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etnieitung.

^^\tc nac^folgenben Seilen foUen mir, meinen ^reunben unb

^^2^ bekannten foroic weiteren Greifen eine (Erinnerung fein

an ®eutfd)lanb0 grofee unb fd)n)erc S^xt, roeldje bem erfc^üt»

temben 3u[ommenbrucf) unmittelbar Dorausging.

Söer nad) 6cnfationen in biefem 35ücf)Iein fud)t, roirb ent»

täufd)t fein; moijl bas meifte oon bem, roas id) f)ier nieber»

gefd)rieben, ijt aud) in ber 2^agespre|fe be!)anbelt roorben: nid)t

immer ber 9Da^r^eit gemäfe. 5)a0 liegt in ber Statur ber

Qadjt. 233er oor ooUenbete 5atjad)en gestellt ift, ber fiet)t fid)

nad) ©rünben um, fie gu erklären. Unb roenn bie roaliren

Seroeggrünbc, bie bies unb jenes oeranlafet f)aben, in ber

öffentlid)keit nid)t gleid) bekannt mürben, roeil bas root)I«

oerftanbene ©taatsintereffe (unb nidjt etma eine fogcnannte

©ef)eimbipIomatie) eine 35eröffentli(^ung üerbot, fo mar bie

^rejje rooljl ober übel auf Kombinationen angeroiefen, bie

jroar mandjmal ber 233al)rt)eit fet)r naf)e kamen, fic^ ebenfo«

oft aber aud) red)t roeit oon il)r entfernten.

2Ba5 id) biefen SBIättem anoertraue, ift größtenteils ©elbft*

erlebtes, ^rgänjt ^abe ic^ bie €rää!)Iung meiner Sriebniffe

aus bem, roas mir mein 35ater, meift unmittelbar nad) ben

(Einjeloorgöngen, perfönlid) berid)tct l^at. 2Benn DieUeid)t ber

eine ober anbere £efer poIitifd)e 95orgänge in anberer (Er«

innerung ober 35orfteüung t)at, fo oermag bas an ben ^at*

fad)en felbft nid)ts ju Derfd)ieben. 33on Derfd)iebenen (Bipfein

aus gefel)en, änbert fic^ bie ^usfic^t; aber 33erge unb 5äler,

^lüffe unb 5^11^^^" bleiben bie gleid)en.

b. 1>ettl{ng, dtn 3a(r in btr Rti4Branil(t. 1



2 C^inleitung.

©as in5n)tfcf)en erfd)tencne SBcrk fiubcnborffs I)abc td) gc=

Icfen. 3d) fa^ mid) baburd) nic^t oeranlafet, an bcn folgenbcn

0d)Ubcrungcn etroas abguänbern, joroeit nid)t an rocnigcn

©teilen bie Betonung bes Derid)iebenen 6tanbpunktc5 un«

bcbingt notrocnbig roar ober es ficf) barum I)anbelte, auf

tat|äd)Iid)e ^i^i^tümer in Subcnborffs Erinnerungen aufmerk[am

ju macf)cn. SKit mir roirb mandjer £efer bcrfelben fic^ in

feiner ^n|id)t beftärkt füf)Ien, ba^ bem (Srftcn ©eneralquarticr»

meifter ^^"^^"^ui^QS eine poIitifd)e ?lber eigener ^rt ge»

geben war.

3)em ^nbenken meines über alles Dere!)rten 35ater5 möd)te

id) bic[c5 Süc^Iein n)eil)en. 2Ba5 roiffen bie SO^enfdjen, bie

^eute in 3)eutfd)Ianb leben, non i^m, ber im ^Iter oon

74 3fl()rf" h^^ I)öd)ften 5lmt im 3)eutfd)en 3leid)e be«

rufen rourbe? 3)ie einen kennen il)n als füllen ®elel)rten,

I)aben Dielleid)t felbft in jüngeren 3öf)ren feinen 25orlefungen

über £ogik ober ®efd)id)te ber '=p()ilofopI)ie gelaufd)t. 3)a»

mals fd)on mögen fid) bie ©eifter gefd)ieben I)aben. 3)ie

^nl)änger ber 2DeItanfd)auung meines 25aters finb oer»

mutlid) mit ^i^^"^^" i" f^i"c 5"fetapfen getreten. 3)ie 35er«

letzter ber fogenannten „oorausfe^ungslofen" 2}3iffenfd)aft

(eines ®d)lagn)orte5 , bas fid) im anfange biefes Z^l)x*

I)unberts einer geroiffen 33eliebtl)eit erfreute trolj bes ^unft»

fe^Iers, ben bie 25erbinbung oon ,,DorausfeöungsIos" unb

„2Diffenfd)aft" entl)ält) tjaben ben katt)olifd)en ©elel)rten raobi

in 2Dort unb ®d)rift bekämpft, ^ber aud) bei il)nen fel)lte

nie bie $od)ad)tung unb 2}3ertfd)ä|5ung bes SD^annes, ber

ieit feines fiebens feine 3BeItanfd)auung offen unb frei bc«

kannte unb furd)tIos oerteibigte.

Rubere roiebcr kennen ober kannten ibn als bcn '^arla«

mentarier bes 3cntrums, ber namentlid) in ben letjtcn 3al)'^cn

feiner 2Birkfamkeit als 9lbgeorbneter bes beutfd)en 3^eld)5«

tages bas 2I3ort ergriff, rocnn es fid) um <5i^agen ber

ausroärtigen Politik t)anbelte. Unb luie ben ®elel)rten, fo



9Inbenfecii an meinen 93ater. ^ülonj unb Set^mann. 3

fc^ä^tc man aud) ben Parlamentarier unb geroiegten Politiker

md)t nur innerf)alb ber eigenen "ipartei; mit 3"tereffe unb

Spannung Iaufd)ten oiele feinen 5Reben, bie ftets klar unb

beftimmt, in meifter{)after ^orm feinen ©tanbpunkt unb ben

feiner 'Partei gum ^usbruck brad)ten. ®o ^at mein 35ater

roo^l poIitifcf)e (Begner, aber keine ^einbe gel)abt.

3)er ftänbige 2Dcd)feI bes ^ufentf)alte6, ber meinen 35ater

oft raodjenlang in ©erlin, äur 3^^* ^^^ 6iöungen ber (grftert

bat)rifd)en Kammer unb namentlid) ben ®ommer über in

SD^ünc^en faf), brad)te if)n naturgemäß nicf)t nur in enge 58e*

rüf)rung mit ben füf)renben *iperfönlid)keiten ber lieben bai)»

rifd)en ^eimat, fonbern aud) mit benjenigen, bie in ber ^aupU
ftabt bes 3?eid)e5 berufen roaren, bie ®efd)idie 5)eutfd)Ianb5

5U lenken. 3" ber erften 3^^* ^^^ ^anälerfd)aft bes gürften

©üloro f)at er nid)t feiten feine Schritte in bas f)iftorifc^e

Öaus in ber 2BiIf)eImftrafee gerid)tet, in bem 3)onna SD^aria

aus bem ^aufe ber dürften oon Gamporeale il)ren 6aIon

ben "tpolitikern, ©elef)rtcn unb ^ünftlem 3)eutfd)lanbs geöffnet

()ielt; bis bann im 3al)re 1907 ber ®rud) mit bem gürften

iüloro kam. ©eine 33erfu(^e, bas alte 2$erf)ältni5 roieber»

^erguftellen, liefeen meinen 33ater kalt. (£r !)atte bie Über»

Beugung geroonnen, bafe ber ^ütft roo^I ein geroanbter ©iplomat,

nid)t aber ein Politiker unb Staatsmann fei, ber ben fiesem

^urs bes 3^eid)sfd)iffe5 aus klarer Erkenntnis ber 2}3cltlage

au fteuern unb feft burd)3uf)alten imftanbe fein roerbe. ®o
begrüßte er ben Sturs bes dürften als eine 2Bot)Itat für bas

5)eutfd)e 9leid). SD^it feinem 9?ad)foIger, $fzxxn o. 33ett)mann

ÖoUroeg, ift mein 33ater in angenehmen 58eaiet)ungen geftanben,

Mc noturgemäfe engere mürben, als er im ^al^xz 1912 oon

unferem alloeretirten ^rinjregenten Suitpolb mit ber ©ilbung

eines neuen SD^inifteriums in 33ai)em unb bem Söorfi^ in bem»

felben betraut rourbe.

^nbeffen muß I)ier ber ^luffaffung entgegengetreten roerben,

bie id) im ö^ft 10 ber 6übbeutfd)en S(Konat5l)cfte, Z^I)xq. 16,



4 (Einleitung.

^S)er triebe", in einem oon 0pektator ©ermanikus gejc^riebenen

^luffa^e: ,,2Die es kam", oorgefunben f)abe. ^icr f)eifet es

unter Sejugna{)me auf bie ©tü^e, bie ^err o. Setf)mann

iDÖtjrcnb feiner ^mtsseit im Kriege bei meinem 35ater fanb:

^3)05 Kabinett :5^rtling in SERünd)cn, in bem fid) als junge

Äraft bes ^etf)mann[d)en ,5?inges' oor allem ^err d. Stengel

betätigte, rourbe in cingeroei^ten Greifen gcrabegu als Filiale

©et^mann ^oUroegs be5eid}net." Sieje 55eraUgemeinerung

bebarf ber Korrektur. SQ3o!)l unterftü^tc mein Sßater ^erm
0. ^etl)mann, foroeit es \\d} um bejjen ^nfel)en gegenüber

ben bekannten (Singriffen ber Oberften Heeresleitung {0.9).2.)

unb um beffen ^ü^rung ber äufeeren *ipoIitik Ijanbelte. 3«
ben 5^09^" ^^^ inneren Politik aber ging er mit ^erm
0. ^et^mann burcf)aus nid)t immer einig. 3)er ^nfidjt, bie

biefer einmal gefpräcf)sn)eife gu ifjm öufeerte, „bie Social»

bcmokraten feien nod) bie einzig ibeal benkenben £eute", konnte

mein 35ater niemals beipflicf)ten. ^l)m roaren bie fe!)r roeit nac^

links gerid)teten ^nfdjauungen 58etf)manns nid)t fi)mpatl)ifc^.

Cs fei mir bei biefer ®elegenf)eit oergönnt, über bie (£r«

nennung meines 35aters gum bai)rifd)en SJ^inifterpräfibenten

ein paar 2Borte ju fagen. 3)ie bai)rifd)e 3lcgierung mar im

©pät^erbft 1911 mit bem i)an\e ber ^bgeorbneten in ©d}roierig'

keilen geraten. SHamentlid) mar es ber bamalige (Eifcnba^n«

minifter, gegen ben fid) bie l)eftigften Angriffe rid)tcten. ©er

SKiniftcrpräfibent, ©raf ^oberoils, fal) fid) aufeerftanbe, ben

Äonflibt beizulegen, ber jur ^uflöfung ber 3"^?^^^" Kammer
im 9ioDcmber 1911 fül)rte. 2Bäf)renb fid) bas Sanb für bie

9Ieuroa()lcn rüftete, rourbe mein 25ater im ^c^i^uai^ ^-^^'-^ h^^
^rin^regenten gerufen, ber l^n um feinen ^ai bot. SD^ein

95ater fd)Iuß bemfelben oor, in eine ^rO''5orma'5)emiffion

bes (Öefamtkabinetts einzuroiUigen, gleld)3eitig aber roiebcrum

ben ©rafen ^oberolls mit ber 91eubilbung bes SD^iniftcrlums

5u beauftragen, bei ber einige ber blsl)erlgen SO^inlfter aus«

fd)elben foUten.



(Ernennung jum baqrifrfjen SWtniflcrpröflbcnten. 5

3)cr 3lcgent fehlen mit bicfcr Söfung einocrftanben, unb

mein 93Qtcr reifte kurg barauf nad) ^Berlin ab, roo er als

ftelloertretenber 33or|i^cnbcr ber Subgetkommiffion bes 3leid)5'

tages an n)id)tigcn 35erl)anblungen teilgunetimen f)atte. 25or

feiner ^breife nod) Serlin kam er nod) für einen 2ag nadj

^lugsburg, ergä^Ite mir oon ben 35orgängen in 3)^üncf)en unb

bemerkte, er tjabi je^t keine 3^^^ fi<^ fp^iieü mit bai)rifd)er

•ipolitik 5U befaffen, ba it)n n)id)tigere fragen nad) ^Berlin

riefen.

Hnterbcffen aber liefen bie 3)inge in 2Ründ)en nid)t fo, role

es fid) mein 33ater gebad)t f)atte. 3?a5 Kabinett trat gurück,

jebod) konnte fid) bie ^rone nid)t baju entfd)Iiefeen, t>m

©rafcn ^oberoils roieber mit ber 9teubilbung bes SD^inifteriums

5U betrauen.

(Ein 3^elegramm bes ©eneralabjutanten bes ^ringregenten

an meinen 25ater klärte bicfen groar nidjt über bie Sage auf,

bod) bat 5rl)r. o. SBiebenmann im auftrage bes 3legenten

meinen 35ater, fofort nad) SRünc^en 8urück5ukct)ren. SWein

35ater beantroortete bas Telegramm erft anbem ^ages unb

teilte mit, bafe es it)m infolge roid)tiger ^ßcfprec^ungen in

^Berlin nid)t möglid) fei, cor ®nbe ber 2Bod)e in S[Ründ)en

einjutreffen. ^m näd)ften ^^age fat) mein 33ater ben bai)rifd)en

(öefanbten, ®rafen £erd)enfelb, bei einem (Smpfang im 6d)Ioffe.

„SD^an fud)t Sie in 2D^ünd)cn", fagte biefer gu meinem 35ater,

roorauf it)m berfelbe oon feiner ^ntroort an ben 5i^t)m. o. 2Dieben»

mann cr3äf)Ite.

^n jenem ^age präfibierte mein 33ater eben einer ©ifeung

ber 33ubgetkommiffion bes 3?eid)stage5, als bie ^Infrage aus

SKünd)en an it)n kam: ber ^Regent bot it)m ben 55orfiö im

bai)rifd)en 5D^inifterium an unb bat it)n, bie 58ilbung eines

Kabinetts gu übernet)men. 3)er ^err ber bai)rifd)cn ©efanbt*

fd)aft, ber in ben 3?eid)stag gefd)ickt mar, um meinem 35ater

bas Telegramm aus SS)^ünd)en gu übermitteln, fanb keine

grofee ©egenliebe. SD^it ben 2I3orten: „^ber bas ift ja ganj



5 Einleitung.

fd)redilicf)", quittierte mein 33atcr ben (fmpfang ber Sotjc^aft

unb liefe ficf) bann in bie ba:)rifd)e ®e|anbtfcf)aft fal)ren, um
bort 5tä^erc5 ju !)ören. "^Iber aucf) nac^bem er erfal)ren

^atte, ba^ i^m anfd)cinenb DoUkommen freie ^anb in ber

3ufammenfeöung bes S0^ini[terium5 gelafjen fei, gab er nod|

keine binbenbe 3"iQ9f/ fonbern reifte groei ^age fpäter nad)

SD^ünc^en ah. ®in fofortiger 33efud) bortfelbft beim ©rafen

ipoberoils belehrte i^n, ba^ biefer keinerlei 35erbinbung met)r

mit ber ^rone !)atte. ^Is mein 35ater barauft)in in bie

^lefibena fuf)r, rourbe er non bem 3^egenten fel)r ^eralicf) unb

freunblid) empfangen unb gebeten, bas if)m angetragene ?tmt

ntdjt ab3ufd)Iagen. SSlzin 25ater mar über bie plö^lid)e

SDenbung ber 2)inge fo überrafdjt, bafe er gum ^Regenten

fagte: „^ber ^öniglid)e 5)o^fit, icf) f)ätte eljer gebac^t, bafe

bie ^rau^ntiirme einftüraen, als bafe ®ic mid) mit ber ^ilbung

eines SD^iniftcriums beauftragen."

3n ^aqern t)at bie 'treffe, norab bie fo5iaIbemokratifd)c

unb linksliberale, Derfud)t, bas SD^inifterium ^crtling als bas

erfte parlamentarifd)e SOtinifterium in ®ai)em l)in5ufteUen, unb

anfangs in einer SBeife in ber öffentlid)keit bet)anbelt, als fei

es aus unfät)igen köpfen unb 39"oranten sufammengefe^t.

3Bas bie 55et)auptung betraf, ^aqem fei mit bem Kabinett

Öertling nunmel)r ^u ber parlamentarifd)en 3?egierungsform

gelangt, fo tourbe biefelbe Don meinem 33ater, ber fofort fein

3leid)5tag5manbat nicbergelcgt ()atte, in feinen erften 5\eben,

bie er als SERinifterpräfibcnt Dor bem Parlament l)ielt, auf bas

beutlicf)ftc unb encrgifd)fte roiberlegt. SO^ein 33ater erklärte

klipp unb klar, bQ\] er mit bem antritt feiner Stellung auf»

geljört t)abe, '^parteimann ^n fein, unb fein ^mt als SKinifter

einer konftitutionellen 9)^onard)ie fiif)rcn rocrbc.

2}3as jebod) bie bamaligcn roenig freunblict}en Bemerkungen

ber liberalen unb foiialbemokratifri)en "treffe anlangt, fo kann

CS rool)l rul)ig ber (0cfd)id}te unb bem bai)rifd)cn 33olkc fclbft

überlaffen bleiben, bie £eiftungen bes SO^inifteriums ^ertling
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in bcn 3a()^fn 1912/17 ju beurteilen. 9tacf) ben politijc^en

Srü^ial)rsjtürmen bes 3ol)i^e5 1912 trat jebenfalls in ©aijcm

eine n)ot)Ituenbe 3?u()e ein, bie aud) n)ät)renb ber ^riegsja^re

nid)t öerloren ging. 9Iiemanb aber unter ben aud) l)eute

nod) äat)Ireid) Dortjanbenen monard)ifd) gefinnten (Elementen

®ai)ern5 roirb bie erljebenben ^age ber ^önigsproklamation

oergeffen können, an benen bem ®ai)emlanbe nad) Iang=

iäl)riger Unterbrechung roieber ein ^önig erjtanb, ein ^önig,

ber fid) ftets bemüt)t ^atte, bem 2Bot)Ic feines geliebten 55oIfec5

gu bicnen.

Hnb bann kam ber ^rieg. ^d) max mit meiner Son^i^^«

eben jum Urlaub auf unferem fianbfi^e in 5luf)poIbing ein»

getroffen. 2[Rein 35ater roeilte nod) in SO^ünd)en, als id) burd)

it)n Don ber ^atfac^e f)örte, bafe öfterreid) infolge ber 35or^

gänge ber legten 2Bod)en (Srmorbung bes 3!t)ronfoIger5 unb

^ufbediung ber politifc^cn Umtriebe Serbiens) an Serbien ein

Ultimatum ftellen roerbc, beffen 3n()alt it)m, roenn aud) nic^t

im ooUen 2BortIaut, oon ^Berlin mitgeteilt roorben mar. ^m
^age ber 95eröffentlid)ung besfelben — es mar 6amstag, ber

25. 3"It — kamen meine Altern am ^benb in 3?uf)poIbing an.

3d) mar etroas erftaunt, meinen 35ater in biefer kritifd)en 3^tt

oon 9}^ünd)en abroefenb ju fel)en, bod) berut)igte er mid) mit

bem ^inroeis barauf, bafe bie Leitung ber ausroärtigen 'ipolitik

Seutfc^Ianbs ja in 93erlin liege, unb bafe er im übrigen banfe

bem ^elep^on, bas uns w'dt}xmb ber 9tad)tftunbcn birekt mit

bem SO^iniftcrium in SO^ünd)en nerbanb, febergcit gu erreichen fei.

9Bir fjQttm uns an jenem ^benb eben gur 3Rut)e begeben,

als gegen 11 Ul)r bas 5!eIept)on läutete. 3^) begab mid) an

ben Apparat unb erf)ielt oom SÖ^iniftertum bes äußeren in

SKünd)en für meinen 33ater bie d)iffrierte SD^elbung, ba^ bie

^ntroort ber ferbifd)en 5?egierung auf bas öfterreid)ifd)e Ulti*

matum oon ber öfterreid)ifd)en iHegierung als ungenügenb

befunben roorben fei, unb bafe ber öfterreid)ifd)e ©efanbte

^Belgrab bereits oerlaffen tjabt. Sfftiin 95ater rourbc gleichseitig
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oon feinem Staatsrat gebeten, fofort roieber nac^ 2SJ^ünc{)en

jurücfeau^^^ren. 3<^ t^i^^^ ^i^ tclep^onifc^c SWelbung meinem

95ater mit, ber fid) barauf entfd)Iofe, mit bem früt)eften 3^9^

am Sonntag nacf) S[Rüncf)en ab^ureifen.

S)ie näcf)ften 3^age oerliefen für uns in atemlofer 6pan*

nung. ^äglid) um bie SD^ittagsgeit rief micf) mein 3$ater

aus SERünc^en an. 3^tx]t fd)ien bie 2KögIld)feeit DorI)anben,

ben Konflikt auf Serbien unb öfterreid) ju befd)ränkcn,

unb nod) am ®ienstag lauteten bie 9taci)rid)ten bat)in,

ha^ (Englanb anfcf}einenb nicf)t geroillt fei, ber (Entente cor*

biale feine aktioe militärifd)e ^'ü\t gu leiften. 2Dir hofften

unb bangten unb fuhren, um uns gu gerftreuen, nac^ bem

nat)en Salaburg, roo mir bie überrafd)enbe (Sntbeckung

mad)ten, bafe öfterreic^ trofe ber in^roifc^en erfolgten Kriegs*

erklärung an Serbien im Äronlanbe Salzburg erft am
©ienstag, bem 28. ^uli, mit ber SD^obilmad)ung begann.

3)ie fd)öne Stabt lag am SD^ontag nocf) im tiefften Sommer«

frieben

!

%m SWittrood) lautete bie 9Iad)ric^t aus 2)^ünd)en bal)in,

bafe bie £age aud) für ©eutfc^Ianb beginne gefat)rbro{)enber

5U roerben, unb ba^ id) felbft Dorfid)ts^aIber beffer töte, in meine

©arnifon 5urüdi5ukel)ren. 3d) ocrliefe infolgebeffen am Sonners»

tag in aller grüt)e unfer ftilles (Gebirgstal unb fanb auf ber

5)urd)reife nod) Augsburg meinen 33ater in SOiünd)en an ber

Sa^n, ber mir mit forgenooUer SOUene er5ät)Ite, er t)alte für

feine ^erfon ben 2}3eltbranb nunmet)r für unauf!)altfam, ba er

Don feinem ©efanbten in Petersburg, ^trvn o. ©runelius, fid)erc

SKelbung iiabi, bafe O^ufjlanb bereits gegen 3)cutfd)Ianb mobil

mad)e. (£r babe bics fd)on loieberbolt nad) 33erlin roeiter»

gegeben, bod) fd)enke man feinen SO^elbungen anfdjeinenb nid)t

oiel (Glauben, fonbern warte auf 33eftättgung oon feiten jöcr

bcutfd)en '-iJotfdjaft. ^ud) über (fnglanbs 35crbaltcn mar mein

55ater febr beunruhigt; bie näd)ften Xage beftötigten feine 58e«

fürd)tungen. Ser europätfd)e Krieg ftanb oor ber ^ür.



SBüIoro in Stalten. 9

SÖ^it 2Ibfic^t I)abc id) blc gcfc^llbcrtcn 25orgänge ctroas aus»

fü^rlid)cr befjanbclt, um rocnigftcns angubcuten, auf rocidjcr

®cltc nad) bcn oorlicgcnbcn SSRelbungcn blc ®d)ulb am
2DcItferleg lag. ©er ^rogefe 6ud)omUnon) Ijat bann roo!)!

jcbcrt Sn'fifcl fcf)n)tnbcn laffcn; bafür blieb es nerblcnbeten

5JRenfd)en beim ^usbrud) ber 9leoolution in 3)cut[d)Ianb oor«

bcbaltcn, bic S^egierung bes eigenen 35aterlanbes als ben

am ^rieg fd)ulbigen ^cil ju be5eid)nen unb fo ber 2}3al)r!)eit

ins ®e|id)t ju fcf)Iagen jum unenblid)en ®d)aben bes beutfd)en

93oIkc6!

5)a6 foId)e ®rklörungen innerl)alb ©eutfdjlanbs au5gefprod)en

roerbcn konnten, o^nc ha^ itfxt 35erkünber fofort in ber

£)ffentlid)keit als 33erräter gebranbmarkt mürben, bas ift unb

bleibt eine 6d)mad) o^negIeid)en, roie |ic roeber in (£nglanb

noc^ in ben romanifd)en fiänbem je möglid) geroejen märe.

3n €nglanb Ijötte ber ^laffenftola, in ^i^ankreid) unb 3talicn

bie 33aterlanb6liebe, gepaart mit einem ^bi^a|enfd)roall oon

©loire unb 9leoand)e, foId)es ocrboten. 5)ie beut|d)en „2)id)ter

unb 3)enkcr" ber ^Heoolution brad)ten es oljne ©eroifjens«

bebcnken juroege!

^uf ber 3^eife nac^ meiner ©arnifonftabt ^lugsburg traf

id) mit mand)em ^ameraben gufammen, ber an bie brof)enbe

^riegsgcfaf)r nid)t glauben rooUte. ,,3" Dier5ef)n 2agen bin

id) roieber in Urlaub in ben ^Bergen", fagte ein ^reunb ju

mir. 5)iefer Optimismus rourbe fd)on in bcn näd)ften 5agen

grünblid) gerftört, glcid)5eitig bamit kam bie erftc Snttäufc^ung

bercr, bie mit bcm Singreifen 3tfliifn5 auf unferer 0eite ge*

red)net f)atten. SERufete man t)ier gunäd)ft mit ber „beroaffneten

9teutralität" bes 55unbesgenofjen gufneben fein, fo geigte fic^

fd)on in bcn näd)ften 2Bod)en, meiere 2Dcge biefer cingufilagen

gcroiUt mar. ©er beutfd)e 5Botfd)after in ^^lom, ^err u. glotom,

rourbe nun aUerbings balb burc^ ben dürften 58üIoro erfe^t,

bcm mand)e Seutc bie biplomatifc^e ©cfd)icklic^keit gutrauten,

ben DÖUigcn 5lbfaU Italiens oom ©rcibunbe ju Dert)inbem.
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SD^cin 35atcr gehörte md)t ju bicfen ^armlofen Optimiften. 3«
mc{)r er fid) oon bcn fcinblid)en ^bftcf)tcn 3taHen5 übergeugtc,

um fo unrid)tigcr erjd)ien if)m bie ^rt unb 2Beijc, rote ^ürft

Süloro in 3lom Dcrl)anbelte. „^üloro |d)neibet aus öfter»

reid)iicf)em £eber 3licmen für bie 3taltener", pflegte er 3U fagcn,

roenn bie 3Rebe auf bie 33erl)anblungen besfelben kam, bie fic^

auf Abtretung öfterreid)ifd)er ©ebiete an 3talien gegen 3"firf)2'

rung üon beffen SHeutralität bejogen. „Sie ^50^9^ ^^^^ f^i"^

ba^ bie ^nfprüc^e 3toIien5 immer gröfeer roerben, roenn es

fie^t, roie es für feinen ^reubrud) am 5)reibunbe beIof)nt roirb."

S)ic fpäteren ©reigniffc l)aben meinem 33ater nur gu fef)r red)t

gegeben. Unb roer roeife, ob nidjt ber „0ijtu5brief" bes 3al)re5

1917 (ogl. f)ier5u (5. 93) bie Quittung für bie bipIomatifd)en

®emü()ungen bes dürften 55üIoro oon 1914/15 geroefen ift!

35ereit5 in ben crften SRonaten bes Krieges mad)te fid) in

Berlin eine Iebf)afte ^Igitation gegen ben 5Reid)5kanäIer, 9)txxn

D. 58etf}mann, bemerkbar.

6d}on bamals roaren es rootjl bie ^Ubeutfd)en, bie gegen

ben banaler mobil machten. Riix^ oor 2}3eil)nad)tcn erl)ielt

id) ins '^db einen 33rief oon meiner ^^^^au, bie ju biefer Seit

mit ben ^inbern in 2[Ründ)en bei ben Altern root)ntc unb

bie mir fc^rieb, mein 25ater fei plö^Iid) nad) Berlin gerufen

roorben. ®egen $errn o. Setl)mann roerbe auf bas f)cftigfte

intrigiert, unb mein 55ater bemütje fid), benfelben 5U ftü^en.

3)od) fpred)c man in Berlin oon nid)ts anberem als oon

bem beDorftet)enben Sturze ^crrn o. ^ctt)manns unb feinem

€rfaö burd) meinen 55ater. 2)ie ^rifis ging oorübcr. 9lbcr

am 13. 3"li 1-'17 trat ^err o. Q3etl)mann uon feinem 9lmte

als 5lcid)skan5ler ijurüdi. Sic ^Igitation gegen il)n roar fd)lief^

lid) fo roeit gebiel)en, baft felbft ^inbenburg unb fiubenborff

bem Äaifer erklären konnten, fie mufften auf bem 5^iiditritt

be« Äanjlers bcftet)en, roibrigcnfalls fie beibe um i!)re (Snt»

laffung bitten roürben. 9lur fct)r ungern lief} ber Äaifer .^errn

0. ^ft^mann iie!)en unb gab ben brängenbcn ö<?crfül)vcrn nad).



^m nämlid)cn 2age, bcm 13. ^nli, kam ^crr o. 55alentim,

ber ^Qbtnctt5d)cf bcs ^aifcrs, in befjen auftrage gu meinem

in ^Berlin anrocfenben 33ater, um i()n gu bitten, ber 9tad)foIger

^errn o. ^ett)mann5 5U roerben. SÖ^ein 95ater, bem ber beoor*

fte()enbe ®efucf) §errn o. 33alentini6 mitgeteilt roorben mar,

{)atte eben nod) einige S^it um fic^ bie ^ntroort gu über»

legen. 9Iac^bem er aber, roenn aud) nid)t bis ins einzelne,

fo bod) in grofeen 3ügen über bie ©rünbe untcrrid)tct roar,

bie gu ^ett)mann5 Sturg getüf)rt !)Qtten, jagte er jid), bafe er

als ®übbeut[d)er foroot)! roie aud) als ^at^olik nid)t imjtanbe

fein roürbe, auf bie 3)auer bie äat)Ireid)en Hemmungen ju

überroinben, bie fic^ it)m als Rangier entgegenfteUen roürben,

unb mit ber O.ö.S. erfolgreid) gufammenguarbciten, beren

Singreifen in bie güf)rung ber Politik ja fd)on unter 95et^=

mann au bcn fd)n)erften kämpfen gefütjrt I)atte. ^Is bal)er

§err o. 35alentini erfd)ien, mar mein 95ater bereits gur ^b--

Iet)nung entfc^Iofjen unb mad)te biefem gegenüber oon feinen

©rünben keinerlei §et)I.

Ööd)ft anfd)aulic^ fd)ilbcrt mein 35ater in einem 35rief, ben

er mir ins ^elb fc^rieb, bie bamalige Situation:

3luf)poIbing, 18. ^uli 1917.

Stcber Äarl!

©u bift fid)er gefpannt, ^ut^entifd)es über bie (Sreigniffe

ber legten ^age gu erfat)ren, insbefonberc forocit id) babei in

3)^itleibenfd)aft gebogen mar. ^Ifo: id) mufete Sienstag oor

ad)t ^agen gu meinem Iebl)aften 93erbruffe einer innerbaqrifc^en

^ngelegent)ett roegen abermals nac^ 9)^ünd)en fat)ren. 3)ort

angelangt, rourbe id) fd)riftlid), telegrapl)ifc^ unb teIept)onifd)

beftürmt, fofort nad) Berlin ju kommen. 3<^ befd)Io6, bie

©ntfcbeibung bem ^önig gu überlaffcn. ^Is aber nod) oor=

l)er, am StRittrood) in aller ^xü\)c, oon ber ©efanbtfc^aft ge^

melbet rourbe, bas ^nfe^en ^at)erns oerlangc meine ^nroefen*

t)eit, roar es natürlid), bafe ber ^önig entfd)ieb, ic^ möge
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^inge^en. ®o fu^r ic^ alfo in ber 9tad)t oon SCRittrooc^ auf

©onncrstag nad) Berlin, begleitet oon 6tcngel unb bcm ®c*

!)eimcn 3lat SßlMex, meinem 5Reicf)5referenten. 3^ Berlin fanb

td), insbcfonbcre in iHeid)5tag5kreifen, 53ern)irrung, 3latIojig*

keit unb ©irektionslofigkcit. Einigkeit jd)ien nur in bem einen

©cbankcn oorl)anben: ^etf)mann mufe roeg, roer nad)kommt,

ift einerlei. 3^) f"rf)te ben Rangier noc^ am Donnerstag*

oormittag auf unb fanb i!)n gang ru^ig, gar nid)t erregt,

oollkommen facf)Iicf), roirklid) oome^m. Übrigens I)atte i^n

ber ^aifer foeben roieber feines ooUen 35ertrauens oerfid)ert,

unb auc^ ber Äronpring, ber, als er ankam, in bas allgemeine

®efd)rei mit einftimmte unb ^irpi^ oIs hin ftarken SD^ann

tjabm rooüte, mar unter bem (Sinfluffe feines 35ater5 um»

geftimmt roorben. ^ber es kam anbers. 9toc^ am Donnerstag

kurfierte in parlamcntarifcf)en Greifen bie 9tad)rid)t, ^in»

benburg l^abi feine unb fiubenborffs Sntlaffung oerlangt,

falls Set^mann bleibe. llnerl)ört, aber roa^r! 91un reichte

33etl)mann feine (Entlaffung ein unb fc^lug mid) als feinen

9'lacf}folgcr oor. 5)er Äaifer, ber kurg f)intereinanber groeimal

£crd)enfelb f)atte kommen laffen, rief il)n am ^^reitag, ben

13. b. '331., jum britten SSflak gu fid). 3^) a^ntc nid)ts 0d)limme5

unb rooüte eben mit Stengel fpagieren gel)cn, als £erd)enfelb

jurüdikam, aus bem ^uto fprang unb mir fagtc : „6ie muffen

annel)men, es l)ilft ^t)mn nld)ts, 3^^^^ (Srnennung roirb ben

9leid)5tag beruhigen, in 2Dien einen guten (Sinbrudi mad)en

unb aud) im ^uslanb, kurgum ®ie muffen annehmen." 3^^

lieh mid) auf keine Diskuffion ein, jjog mid) auf mein 3inimer

gurüdi unb liefe mir bie ^ad^i ernftbaft burd) ben ^opf gel)cn.

(Eine ®tunbe fpätcr kam 53alentini, ber dbcf bes ßioilkabinetts,

um mir im Flamen bes i^aifcrs in aller ^o^m ben Soften

an/jubleten. ^Is id) il)m fagte, es gebe nid)t, fd)ien er fel)r

Dcrgroelfelt, id) feöte il)m bann aber meine ®rünbe auscin«

anber, bie perfönlld)en unb bie fad)lid)en, unb als id) ibm

fagte, id) fUt)Ite mid) nid)t ftark genug, um ben ^'ampf mit
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ber O.ö-S./ *d est fiubcnborff, blc fid) unauff)ötnd) in ble

poIitifd)c Äeitung emmifd)tc, burd)äutü^ren, meinte er groar

einen ^ugcnblid, bie Ferren müfeten eben fd)roören, bas

künftig gu unterlaffen, fa^ aber bann bie Unmöglid)keit ber

3)urd)fü^rung ein unb fanb biefen ©runb ber ^ble^nung

feiner[eit5 burd)[d)Iagenb. ^uc^ Serc^enfelb fdjiofe jic^ nac^»

träglid) bem an. 5lm 9tad)mittag rourbe bann 2D^id)acIi0

entbecfet, ber fofort einfc^Iug, ber mir aber oon brei Seiten

als ein tüd)tiger, auDerlöjfiger unb encrgifc^er SDlann ge«

fd)ilbert rourbe. (Er bejud)te mid) fogleid) nac^ feiner (Er*

ncnnung, unb id) f)attc fo (Belegenl)eit, il)m com crften ?In»

fange an unb in aller (Entfd)iebent)eit 5U erklären, ha\^ jebes

Slntaftcn bes föberatioen Sl)arakters ber 3?eid)SDerfaffung

auf ben allerfd)ärfften 923iberfprud) in 93at)em ftofeen rourbe.

Sflnn muffen roir fcl)en, roie es roeiter ge^t, ob ber neue SKann

ftark genug ift, in bem berliner ^ejenkeffel Orbnung gu

fd)affen, unb rool)in ber 2Beg gel)t. 3)ie nädjften 5age roerben

rool)l ^lar^eit barüber bringen.

2[Rir l)at ber ^önig eine roirklid)e ^i^eube gemad)t. (Sr roar

am ®onntagnac^mittag eigens oon Seutftetten l)ercingefa{)ren,

um meinen 33erid)t gu l)ören. 3d) roufete nid)t rcd)t, roar er

mit meiner 5lblel)nung einoerftanben ober nid)t, als mir ®anbl

bas 58ilb bes Königs in filbernem 3?a^men unb mit ber eigen«

l)änbigcn Hnterfd)rift „^ux Erinnerung an ben 13. ^uli 1^«>17.

Subroig." überbrad)te. ©eit SO^ontagnad)mittag bin id) roicber

^ier, ^offentlid) kommt nid)t gleid) roieber eine Unterbred)ung.

Dilles (Sute unb oiele ©rüfee für 3)id),

5)ein treuer 33ater.

Öerr SO^idjaelis, oon bem bel)auptet roirb, ba^ Subenborff

ll)n „entbedite", l)at bann brei SD^onate bas ^mt bes 3^eid)S«

kanglers oerroaltet, um es fd)liefelid) bod) in bie ^änbe meines

95aters gu legen. ^Is fid) bie ^anglerkrifis (£nbe Oktober

erneuerte unb mein 33ater gum groeiten SÖ^ale com ^aifer
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gebeten rourbc, als unfer S8Qt)emkömg itjn crfuc^te, um bes

33atcrlQnbc5 roillen nid)t nein gu fagen, ha glaubte er fid)

in Daterlänbijd)em 3ntere[je Derpflicf)tet, bie fdiroerc 58ürbe im

Filter oon 74 3a^ren auf fid) gu nef)men, um fo mel)r, als

bie O.^.fi. feierlid)ft erklärt f)atte, fid) in bie güt)rung ber

^Politik nid)t met)r einmifd)en gu rooUen.

5)as Telegramm, roelc^es meinen 33ater nad) Berlin rief,

war am 26. Oktober 1917 Don bcm bat)rifc^en ©efanbten,

®rafen oon £erd)enfelb, abgefanbt roorben unb t)atte folgenben

gCortlaut:

„58itte balbmöglid)ft kommen— Seine SD^ajeftät rcirb '^Ijmn

erneut ben Äanglerpoften anbieten — O.ö-fi- n)iU fid) nic^t

mef)r in *ipoIitik einmifd)en — S£Rid)aeIis roirb preufeifd)er

SD^inifterpröfibent — ®ie foUen fic^ oor^er mit ben Derfd)iebenen

'?Parteifüt)rem ins 35enet)men fe^en — ®ie roerben I)ier freu»

bigft empfangen — Sine 5(blel)nung meiner SÖ^einung nad)

unmöglid).

£crd)enfelb."

2Bic bekannt, t)at mein 35ater bie SRitarbeit oon ö^rrn

SO'^id)aeIis abgelet)nt unb es oorgegogen, aud) bas ^mt bes

preufeifd)en SD^inifterpräfibenten auf fid) au net)men. ©oroenig

fi)mpatf)ifd) it)m bies als 6übbeutfd)em mar, fo t)ielt er bod)

eine Trennung ber beiben ©teilen nac^ ben i£rfat)rungcn

früt)erer 2>^xUn für unglücklid).

SKein 33ater übernal)m ein fd)n)ere5 (£rbe. 5)er fd)ranken«

lofc Hnterfeebootkricg mar feit Anfang Februar im ©angc

unb I)atte uns automatifd) bie Kriegserklärung ^Imerikas

gebrad)t, of)ne inbeffen ben oon bem beutfd)en 35oIke nad)

kurzer 3«it erf)offten (Erfolg iju ergroingen. SOkin 55atcr t)atte

fid) immer mit ber 5)otfn""9 getragen, bafe es a» ^^^ ^r»

klärung bes fd)rankenIofen ^aud)bootkrieges nid)t kommen

mürbe, er f)lelt bas (Eintreten ^ilmerikas in ben i^rieg für ein

lDerJ)änflnls für 5)eutfd)Ianb. Ob unb inroleroelt freilid) bie
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20^öglicf)keit Dorf)anbcn roax, bcm Kriege mit ^Imerika aus«

äuroetd)en, ha5 ftanb auf einem anbern 53Iatte. — 3^) für

meine *iper[on glaube nidjt baran. 5lmerika, bas innerlid)

längft auf ber Seite ber (Entente ftanb, bas fic^ finanäiell auf

feiten unfercr (Bcgner engagiert unb biefe feit ^riegsbeginn

mit allem für ben ^rieg S^otraenbigen oerforgt f)atte, roartete

roo^I lebiglicf) auf ben äufeeren ^nlafe, um in aller ^orm

unfer militärifd)er (Gegner gu werben, ^ötte it)m 3)eutfd)Ianb

ben ^nlafe nid)t geboten, fo mürbe es einen folc^en äroeifellos

felbft gefunben ^aben. Seutfdjianb burfte eben ben Ärieg

gegen bic gange europäifcf)e 2BeIt nid)t geroinnen. SSlan ^ätte

ja fonft bas gute amerikanifd)e (Selb bem fc^ledjten ber ©ntente

nad)geroorfen.

9tun roar beim Amtsantritt meines 35ater6 ber fd)rankenlofe

Unterfeebootkrieg bereits neun S[Ronate im ®ange, o^ne bafe

fid) beim ®egner S^irf)«" ^^r (Ermattung geigten. Sagegen

l)atte fid) 5)eutfd)lanb im 33erlaufe biefer 3eit fo giemlid) mit

ber gangen 2Belt oerfeinbet, unb aud) bie roenigen Sfleutralen,

roie öoUanb, Spanien unb Argentinien, roaren infolge il)rer

©d)iffsDerlufte in il)rcn ®t)mpatl)ien gu 3)eutfd)lanb merklich

abgekül)lt.

3u biefem SD^inus an politifd)en (Erfolgen trat nod) l)ingu,

bafe feit beginn bes ö^rbftes etroa bie erften amerikanifdjen

2:ruppen mit geroiffer 3legelmäfeigkeit auf bem europäifc^en

kontinent eintrafen. (Es beftanb kein Sroeifel mel)r, bafe im

kommenben 3al)r mit ber Anroefenl)eit ftarker amerikanifd)er

Gräfte gcred)net roerben mufete.

Auf ber anbern Seite konnte groar bie beutfd)c ö^erfülirung

mit einer 3leil)e glängenber SDaffentatcn aufwarten. 2)er (Ein*

mfjmt iHigas roar unmittelbar ber Siegesgug in Stalicn gc»

folgt; bic 5)auerfd)lac^ten im SDeften roaren, abgefe^en oon

groei Sd)lappen (in ber Cl)ampagnc unb oor (Eambrai), für

bie beutfd)en 9P3affen erfolgreid) geroefen. 5lufelanb roar gu«

fammengebroc^en.
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5^ro^ all btcfcr mtlttärifc^en (Erfolge liefe fid) inbes ein

(Snbe bes Krieges md)t abfegen. SD3ar ba^er bas (Erbe

SKid)aeIt5', roas bic äufeerc *i]3oIttife anbelangt, fd)on kein

erfreulidies ju nennen, fo rourbc es burd) bte 25erf)ältni|fe im

3nnem bes iKeicfjes nid)t angenef)mer.

©er 3leic^stag l)atte in ber ^riebensrefolution bes 19. 3uli

mü^fam einen 3"!animcnfd)Iufe ber „SWe{)rI)eit5parteien" 5U*

ftanbegebrad)t. (Über ben (Erfolg ber Q^^efolution roaren bic

3Infid}ten geteilt.) ©agegen ftanb bas 33arometcr bes preufeifd)en

?lbgeorbnetent)aufe5 infolge ber beDorftet)enben (Einbringung

bes 2Bal)Igefeöes mit bem allgemeinen gleid)en Sßa^lredjt

auf 6turm. 5)as gleic{)e 333al)lred)t in ^reufeen, oon einer

preufeifci)en 3legierung oorgelegt, an beren ©pi^e ein füb»

beutfdjer, ein katl)olifd)er SKinifterpräfibent ftanb, ber oorbem

im Sanbe ber „roilben ^ergoölker" (roie einmal ein preufeifd)er

^aoaUeriemajor gu einem ^erm meiner ®d)roabron im Kriege

fagte) gelebt unb geroirkt t)atte, — bas mar unb blieb auoicl

für ein (öftlid)e6) ^reufeenljera.

SJRein 35ater mar fid) ber ®d)n)ierigkeiten roo^I beroufet.

Ratten fie iljn bas erfte SD^at abgel)alten, bas ^mt bes

Äanjlers an3unel)men, fo mar es nur bie fiiebe gum beutfd)en

23aterlanbe, bie iljn erl)offen liefe, bafe es iljm gelingen

möd)te, all ben ^in^^i^niffen 5um 3^roö bie (Einigkeit im

3nnem bes 3?eid)es bis 5u einem glüdilid)en ^riebcnsfdjluffe

ju roa^ren.

55ie politifd)en 93orgänge, bie ben 933eltbranb entfacht Ratten,

kannte mein 35ater naturgemäfe nur in \)in ^aupt^jügcn, ha er

als bai)rifd)er SD^inifterpräfibent in bie (öel)elmakten bes ^us«

roärtigen ^mtes nid)t eingen)eit)t mar. ^bcr roie jcbem guten

3)eutfd)en ftanb iljm bic 0d)ulblofigkcit 5)eutfd)lanbs aufeer

irgcnbeincm ßn'fif«!/ ^oar er oon ber gcred)tcn unb l)eiligcn

<Sad)c überzeugt, um bcrcntroillcn im ^uguft 1914 3)cutfd)»

lanbs 0öl)nc ins ^flb gebogen roarcn, um ^txb unb ^clmat

iu fd)ü(jcn. 9lus blcfcm (Enipflnbcn unb einem angeborenen
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Optimismus f)crau5 konnte er aud) an eine 9tieberlage

55cutfd)Ianbs nid)t benken.

hieben feinem Optimismus brad)te mein 35ater nod) eine

anbere ®igenfd)aft mit, bie ii)m in feinem £eben ben 33erkef)r

mit t)Ocf) unb niebrig ftets erleichtert t)at: ben (Slaubcn an

bie anftönbige, e^renf)afte ©efinnung bes 2D^itmenfd)en. SO^ein

35ater pflegte gu fagen, roenn ic^ fo mandjmal einen 3n)eifel

an ber Suo^i^^öffigkeit oon bem unb jenem äufeerte: „^d)

traue jebem, folange id) mid) ni(^t oom ©egenteil überzeugt

f)abe; eine erfpriefelic^e 3"fantmenarbeit ift fonft nie möglid)."

©0 oertraute er ber 0.§.£., bereu glänjenbe Erfolge roät)renb

breieint)alb ^riegsja^ren it)m keinen ^nlafe ju SD^ifetraucn

boten. (£r ocrtraute, roenn aud) mit ^Keferoe, ben (Erfolgen

ber SO^arine. €r oertraute cor allem feinen SD^itarbeitern,

beren 2üd)tigkeit unb können er t)od) einfd)ä^te. ©a^cr

erlebte er bie ^reube, ba^ m'dtjxmb feiner ^mtsjeit ein t)ar=

monifd)es 3"ffl"^n^fnQi^^fi'^n "i<^t "ur unter ben Staats»

fekretären, fonbern aud) unter ben preufeifd)en S[Riniftem

I)errfd)te.

^nberfeits t}at mein 33ater oft felbft gefugt, bafe er keine

^ampfnatur fei. „SOlein dinflufe reid)t nur fo roeit, als fid)

etroas burd) 35ernunft unb gütlid)es Sui^^ben erreichen läfet."

5)iefe 2I3orte gebraud)te er me^r roie einmal im ®efpräd)e,

roenn roir uns über bie SBiberftänbe unterl)ielten, bie fid) it)m

oon biefer ober jener 6eite gegenüberftellten. ^d) möd)te aber

gleid) f)in3ufügen, ba^ es i^m faft immer gelang, bie SOIenfd)en

Don ber 5lid)tigkeit feiner ^nfc^auungen gu überjeugen.

3)amit komme id) ^u bem perfönlid)en 35erf)ältnis, in bem

mein 35ater gu ben leitenben SO^ännem bes 9^eid)es ftanb.

93or allem jum ©eutfc^en ^aifer. €s roar oom erften 3!age

bis 5um legten ein ausgeäeid)netes, nid)t ztma besroegen,

roeil mein Sßater ben ®d)roäd)en bes ^aifers, bie biefem roie

jebem ®terblid)en eigen roaren, blinb gegenübergeftanben roörc

ober fie nid)t I)ätte fel)en rooUen. 2[Rein 33ater roufete mit
t). ^ertting, Qin ^a^r in bet 9{ti((8faniUi. 2
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if)ncn 5U red)nen roie mit jebcr onbern Hemmung. ®r f)at

aber aucf) mcf)r roie einmal bas grofee 2Di[jen bes ^aifers

cbenfo roie beffen au5gejprocf)cn politifc^en 33crftanb anerkannt

Hnb er roar Don bem ef)rlid)en 2Biüen bes Äaifers, nur bas

35efte für ba5 33aterlanb ju rooUen, ebenfo überzeugt, roie er

mit 5^euben feinen religiöfen ®inn unb fein ^Bekenntnis

äu einer d)riftlicf)en 2BeItanfd)auung beobacf)tete. 33ei allen

®elegenl)eiten ^at mein 35atcr immer rüdit)altIos, mit ge*

root)nter Offenheit mit bem ^aifer gefprod)en unb bei it)ra

ftets nid)t nur ein bereitroilliges, fonbern aud) ein oerftäubnis*

DOÜes Oljx gefunben. €s fei !)ier nur an bie ^rage bes

allgemeinen gleicf)en 2}3af)Ired)ts für *ipreufeen erinnert, in bcr

ber ^aifer feinem einmal gegebenen SBorte aud) innerlid) bis

jule^t treu blieb. 5)afe freilid) "iperfonen aus ber Umgebung

bes Äaifers gar manchmal it)ren €influfe in anberer 5\id)tung

geltenbmad)ten, als es meinem 33ater erroünfd)t roar, kann

nid)t abgeleugnet roerben. (£s roöre aber ein grofeer 3i^i^tum,

5u glauben, t>a^ ber ^aifer burd) feinen Rangier nid)t Don

all bem unterrichtet rourbe, roas bas 2Bo^l unb 2Bet)e bes

?Reid)es betraf. 53ieUei(^t ift es fogar meinem 55ater mel)r

roie feinen 33orgängern gelungen, bem Äaifer mcnfc^lid) näl)er*

Sutretcn. 2)er ^bfd)ieb aroifc^en biefem unb meinem 33ater

roar fid)erlid) ein l)er5lid)crer, als ber, ben im SJtoöember 1918

^unberttaufenbe Don iljrcm ^reufeenkönig nal)mcn, bem fie

nod) etlid)e 2Dod)en frül)er jugejubelt l)atten, unb beffen Q3er«

bienfte um il)r fianb fie gleid) benen oergafeen, bie fid) bie

33orfal)ren bes legten ^oliin^oüirnka\\iX5 um ^reufeenlanb

erroorben Ijatten.

2Die 5um Äaifer fo ftanb aud) ju bem ®eneralfelbmarfd)all

D. öinbenburg mein 33atcr in bauernb guten unb angc«

nel)men ^eMel)ungen, bie keinen ^i{] erfuhren, als er am
2^). 6eptember In Qpa um feine (Sntlaffung bat. 3" frcunb«

Ud)er (Erinnerung roirb mir ftets ber Icljte ^cfud) bes S^lb»

marfd)all3 bleiben, ben er uns in ^pa jur 9kd)mittags3elt
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abftattctc unb in bem Rangier unb ^clbmarfdiaU ooncinanber

^bfc^tcb fürs £cbcn nal)mcn.

^nbcrs mar bas Söerpitnis gu fiubcnborff. 3""ci^I^c^ "Q^^

tft mein 33atcr bcm bcrüf)mtcn Strategen nie gekommen; fo

fef)r er beffen mUitörtfd)e ®aben anerkannte, fo roenig konnte

il)m beffen perfönlid)e5 5luftreten angenel)m fein. (£rgief)ung

unb ®eifte5rid)tung ber bciben roaren eben bod) au oerfcfjieben.

5)ie ^rt fiubenborffs, aut^ bie "ipolitik burc^ bie militärifd)e

95rille gu fe^en, roobei nad) kurger Überlegung nur ber

®efel)l als einjige e^o^fl^ fid) ergab, lief ben ^nfd)auungen

meines 35aters, für ben "ipolitik bie Äunft bes S[RögIict)en

war, cntfdjieben juroiber. €s ift bal)cr namentlid) in ber

erften S^xi ju mel)rfad)en Svffln^n^^nftöfeen groifcf)en beiben

gekommen, oon benen fpüter bie Siebe fein roirb. ^txnox»

^eben aber möd)te ic^ f)ier fc^on, ha^ bie 33orf{eUung, als

I)abe fiubenborff unbefd)ränkt in bie 5üf)rung ber 5Reid)5*

gefd)äfte eingegriffen, oIs t)abe er in 2Daf)rt)eit bie 3ügel ber

Politik gefüf)rt, burc^aus unrid)tig ift. ®e^r gut ift mir

unter anberem ein oon Subenborff unterfcf)riebenes Seiegramm

ber O.^.S. in Erinnerung, in bem fic^ biefer beklagt, bafe

er „oon bem ^errn 5leid)5kan5ler gönälicf) an bie 2Banb ge»

brückt mürbe".

betonen roill ic^ bei biefer ©elegen^eit, ha^ mein 35ater

oon ^Beginn feiner Amtstätigkeit in Berlin an ftcts oon bem
aufricf)tigen Streben erfüllt mar, mit ben ^ixxm ber O.^.S.

oertrauensooU unb einmütig gufammensuarbeiten; es entfprad)

bies nid)t nur feiner panjen (£t)arakteranlage, fonbem auc^

bem (Bebanken, bafe bie fortgefefete Betonung bes Derfd)iebenen

©taiibpunktes Cipolitiker unb 5flbt)err) bem 2J3o^Ie bes

35aterlanbes nid^t blenlid) fein konnte. 923enn es tro^bem

nid)t ol)ne 3leibungen abging, fo lag bas nid)t an meinem

93ater, ber mef)r roie einmal Hrfad)c I)atte, ben poIitifd)en

95emül)ungen namentUd) aud) ber fogenannten dii minorum
gentium bes ©rofeen Hauptquartiers entgegenzutreten.
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€inc ber ^aupturfad)en foId)cr f)äuftg roicbcrkcf)renben

Unfttmmtgbciten 5n)i[d)cn ber 3^eid)5leitung unb ber £).§.£.

roaren bie 33er^Qltni[je in ben beje^ten ©ebteten Don SBeft

unb Oft. 9)kxnbix rourben bes öfteren fd)arfe 5!elegramme

jroifc^en ^anjler unb 0.§.£. geroed)felt. 9tad) ber tatföcfjUd)

befte^enben Sage roaren bic ©eneralgouDerneurc bortfelbft

ntc^t bem Rangier unb nod) roeniger bem *^arlamente, fonbern

ausfc^Iicfelic^ bem ^atfer für il)r ^un unb Soffen oerant»

roortlicf). 9taturgemäfe ftanben fie als Offtsierc bem ©eneral=

ftab bes gclö^eeres nät)er als ber 5leid)5leitung, bie il)rerfeits

Dor bem 3^eic^stage 9led)cnfd)aft ablegen foUte über alle unb

jebe Unterlaffungs= unb anbere ©ünbe, bie in ^Belgien rote

im Often begangen rourbe.

3)ie 3leic^sleitung, an ben ^ufentl)alt in 53erlin gum minbeften

roät)renb ber ^^parlamentsfi^ungen gebunben, erl)ielt rool)l il)rc

35erid)te oon ben in ben befehlen ©ebieten oerroenbeten 5)iplo»

maten. allein eine genauere 33eurteilung ber roirfelicl)en fiage

in biefen ©ebieten roar naturgemäß lebiglid) auf ©runb biefer

©eric^te unmöglid); erft eine im Sommer 1918 unternommene

5leife nad) SBrüffel Derfd)affte meinem 25ater bie ®elegenl)eit,

bie 35erl)ältniffe bort unb in Belgien perfönlic^ in ^ugenfc^ein

5U nel)men unb feine Kenntnis ber 5)inge burc^ eigenen (£in=

bli(fe 5u ergänzen. €s ift bann aud) mandjes anbers geroorben,

fo i. ^. rourbe ber oon eingelncn 93ertretern ber beutfd)en

®d)rocrinbuftrie betriebenen '^Politik, bie auf ben CSrroerb bes

fogenannten Ä'empenlanbes l)in5ielte, energifd) ^alt geboten.

iBei biefer ®elegenl)eit fd)eint mir jur 58eleud)tung ber

Stimmung in 33clgicn bie 2Biebergabe eines Q3riefes om "^piat^e

ju fein, ben eine ^o^e belgifd)e *^erfönlid)keit auf einem feit«

famen 2I3ege in bic ö^nbe meines 95aters fpielte. (Eines

^agcs erhielt berfelbe einen, nad) bem '^oftftempel ,^u fd)lic{3en,

in 3)eutfd)lanb aufgegebenen ^clbpoftbrief, beffcn 9luffd)rift bie

geber eines Solbaten ocrmutcn licfj. 3^) öffnete ben Umfd)lag;

in bemjelben befanb jid) p meinem (Erftaunen nad)fte^enb
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rotcbergcgcbencs 6d)rctbcn bcs ^arbtnals 2[Rcrctcr, in bcm

btejcr fid) in einem fef)r ungeroölinlidjen 5!one über bie beoor*

ftet)enbc 33efd)Iagnal)mc ber belgifdjen ^ird)engIocken burc^

bas beutfd)c ®ouoernement befd)njerte. 5)er mit SD^Qid)inc ge--

fd)ricbcne, mit ber eigen{)änbigen Untcrjc^rift bes ^arbinals

i)cr[et)enc ©rief lautete:

Archeveche de Malines

Malines, le 14 fevrier 1918.

Monsieur le Chancelier,

Monsieur le Gouverneur General de Bruxelles, Baron

von Falkenhausen, me fait savoir, par lettre du 8 fevrier,

qu'il procedera tres prochainement ä la saisie des cloches

et des tuyaux d'orgues de nos eglises.

Dejä, en septembre 1917, une rumeur s'etait repandue,

que rOccupant projetait de convertir ces objets du culte

en munitions de guerre ä exploiter contre nous et nos

allies. Nous tentämes d'apaiser l'emoi de nos populations

chretiennes, en sollicitant de Monsieur le Gouverneur

General une assurance que, fidele ä la parole plusieurs

fois donnee et promulguee par ses predecesseurs, il

ferait respecter en Belgique les droits de l'Eglise. Les

eveques de Namur et de Liege avaient Joint leur signa-

ture ä la mienne.

II nous avait ete impossible, alors comme aujourd'hui,

d'entrer en communication avec les eveques de Bruges,

de Gand et de Tournai, mais, indubitablement, ils sont

d'accord avec leurs collegues, et la presente requete

peut etre consideree comme l'expression de leur sen-

timent.

La reponse du Gouverneur General, datee du 29 sep-

tembre 1917, fut evasive. Celle du 8 fevrier nous an-

nonce que nous n'avons plus d'illusion ä garder et que,

si Sa Majeste Imperiale ne daigne pas nous couvrir de
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sa protection, le sacrilege sera, dans peu de jours, con-

somme.
Nous n'avons plus d'espoir, Excellence, que dans votre

haute Intervention.

La Convention de La Haye, par son articie 46, fait

ä rOccupant un devoir de respecter et l'exercice du
culte, et la propriete privee, individuelle ou collective.

L'article 53 lui impose de limiter les requisitions en

nature aux besoins de l'armee d'occupation.

II est superflu de dire que les cloches et les orgues

ne sei^ent pas aux besoins de Tarmee d'occupation; sont

du domaine de la propriete privee; servent ä l'exercice

du culte catholique.

Au nom du droit international, souscrit par la plus

haute autorite de l'Empire d'AIlemagne et du Royaume
de Prusse, je demande donc ^ä Votre Excellence d'em-

pecher la Promulgation de la mesure dont TEglise de

Belgique est menacee.

Catholique comme nous, Votre Excellence n'ignore

pas que la saisie violente d'une cloche d'6glise est un

sacrilege.

La cloche est un objet consacre, c'est-ä-dire Ir-

r6vocablement voue au culte divin. L'^veque I'a non

sculement benie, mais ointe de l'huile sainte et du Saint-

Chr6me, afin qu'elle soit, selon le langage de la Liturgie,

sanctifi6e par l'Esprit Saint: „Sanctificetur

a Spiritu Sancto", et qu'ä sa voix les fid^les recon-

naissent la voix de l'Eglise, appelant ses enfiants ä sc

presser dans son sein: „Vasculum ad invitandos
filiosSanctaeEcclesiaepracparatum, ut fcsti-

nantcs ad piae matris Ecclesiae gremium, can-

tcnt in Ecciesia Sanctorum canticum novum."
Ccttc voix de la cloche, qui a sonn6 votre Initiation ä la
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vie chretienne et sonnera votre comparution devant le

tribunal de Dieu, vous la connaissez, Excellence, vous la

venerez, vous Taimez.

Ce qu'elle etait pour vous, simple fidele, eile Test

encore pour le Chancelier de rEmpire. Les dignites

humaines ne changent rien aux realites de Tordre spi-

rituel ni au droit ecclesiastique. Vous ne pourriez ni

ordonner ni autoriser la profanation de cloches con-

sacrees au culte catholique, sans cooperer ä un sacrilege.

Nos Veneres Collegues de l'Episcopat Allemand et de

l'Episcopat Autrichien ne contrediront pas ä ces prin-

cipes. Ils n'ont pu que subir, la mort dans Täme, l'en-

levement des cloches de leurs eglises. Si le patriotisme

a, peut-etre, excuse, ä leurs yeux, une tolerance d'un

mal qu'ils se sentaient impuissants ä empecher, le patrio-

tisme corrobore, au contraire, pour nous la loi de la

resistance; nous trahirions, ä la fois, l'Eglise et la patrie,

si nous commettions la lächete de fournir ä Tennemi la

matiere d'engins de destruction destines ä porter la mort

dans les rangs des heros qui se sacrifient pour nous.

Laissez-moi ajouter, Monsieur le Chancelier, que Tat-

tentat annonce par Monsieur le Gouverneur General de

Bruxelles blesserait au coeur un peuple qui n'a jamais

voulu ä l'Allemagne que du bien; que l'Allemagne s'etait

engage par serment ä couvrir de sa protection, et auquel

il serait bien temps, en verit6, qu'elle epargnät de nou-

velles douleurs.

II entre assurement dans les esperances de vos com-

patriotes de renouer, un jour, avec notre pays des re-

lations pacifiques. Le souvenir d'une atteinte, par la

Force, ä des interets religieux profondement chers ä

chaque diocese, ä chaque paroisse, ä chaque Familie

chretienne de notre pays se prolongerait ä travers plu-

sieurs generations, y entretenant la haine au Heu de la
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charite. Le Chancelier ne jugera-t-il donc pas que

l'avenir economique de l'AlIemagne est d'accord avec les

revendications du droit international et d'un droit sacre

de l'Eglise notre Mere?
Excellence, je presente avec confiance ma requete ä

l'homme dont toute la noble carriere fut consacree au

Service du droit; au chretien, qui a tenu ä honneur,

toujours, de se faire le champion des droits de l'Eglise

et de la conscience catholique, et je prie le Chancelier

de TEmpire d'agreer Thommage de ma tres haute con-

sideration.

4: D. Card. Mercier, Arch. de Malines.

Sa^flnn 55atcr roar über bicfen ^rief unb bie ^rt feiner ^e*

förberung in I)oI)em SERafee peinlid) berül)rt. *iperfönlid) ber

SKeinung, bafe bie 2Degna^me ber Äird)engIodien roenn irgenb

möglid) im befehlen ©ebietc ju oermeiben fei, unb bereit, feiner«

feits bas 2D^ögIid)e für eine ^bljilfe ju tun (bie guftänbige

6teIIe roar bas ®cneraIgouüernement in ^Belgien), befrembete

if)n ber ^on bes ^ird)enfürften unb bie ^rt unb 2Deife, roie

er i^n an bie ®emeinfamkeit bes ©laubens ju erinnern für

gut befanb, auf bas l)öd)ftc. Sod) nal)m er ®elegenf)eit, mit

bem ^aifer über bie beabfid)tigte ^efd)Iagna^me ^u fpred)en.

3)er (Srfolg ift aus £ubenborffs ^riegserinnerungen bekannt.

3)em ^arbinal ju antroorten konnte fid) mein 33ater nidjt

entfd)liefeen. 3)er ^irrfjenfürft Ijat DieUeid)t fpäter eingefel)en,

ha^ er in bem 53riefe ju roeit gegangen roar; benn als uns

im 6ommer roät)renb unferer ^nroefenl)eit in Q\)a gelegentlid)

ber (£!)ef ber poIitifd)en Abteilung beim belgifd)cn ©encral«

gouoernement, '5x[}x. o. b. £., befud)te, brad)te er aud) befonbere

©rüfee bes ^crrn Äarbinals SD^ercicr mit, ber bem ^an5ler

feine l}oI}e 3Bertfd)äöung ausfpred)en lief^!

^atte berfelbe fid) in ber 3roifrf)f"iicit oergcroiffcrt, bafe mein

Q3oter oud) als banaler bes 5)eutfd)en 3'leid)es feine reügiöfe

Ober^eugung nie oerleugneteV!
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2Bie für bcn SBcften, jo ^öttc fid) aud) für bic befehlen ®ebicte

bes Oftcns eine 5Keife geIot)nt, um bte 33er{)ältmffc bort näl)er

in ^ugenfd)ein gu nel)men. 3)od) roar bies meinem 33ater

nicf)t mef)r möglid). 6ein 3)ag f)ätte ftatt 5el)n ^rbeitsftunben

bcren groangig Ijaben muffen!

^idjt oergeffen barf id), bes baucmb guten ^tnoerftäubniffes

€rn)ä^nung gu tun, in bem mein 33ater fid) mit feinem ®tcll*

Dcrtreter, ^txvn o. ^ai)er, befanb, beffen geraben, aufred)ten

(rt)araktcr er ebenfo f}od) fd)äöte roie feinen poIitifd)en 5$erftanb,

feine unermüblid)e Arbeitskraft unb fein ®efd)icfe, in fd)raierigen

(fragen mit ben oftmals äufeerft erregten Abgeorbneten bes

5leid)6tages ju oerfjanbeln. 2Dir f)aben jufammen ben legten

®cfud) bei ^exxn o. '^atjer unb beffen liebensroürbiger ©attin

gemad)t, unb id) entfinne mid) nod), bafe mein 33ater bem im

5lmte ^Bleibenben einbringlid) ans ^erj legte, ben föberatioen

(Et)arakter bes 5Reid)es, bie ®d)öpfung Sismarcfes, ju pten

unb 5U n)at)ren. §err o. ^aqer f)at geroife bas ©eine getan,

bie bamals gegebene 3"fi<^cr"n9 ä" galten. SDie lange i^m

bas nod) möglich mar, ift ja bekannt.

5)ie 33e3ic^ungen meines 35aters gu ben Angef)örigen bes

beutfd)en roie bes preufeifd)en Parlaments kenn3cid)nen fid)

am einfac^ften baburd), ba^ berfelbe, obrool)! felbft lange 2^l)Xi

Parlamentarier — ober Dieüeid)t gerabe besroegen? — ein

abfoluter ©egner ber oon oielen t)cife erftrebten ^arlamcn*

tarifierung in 3)eutfd)Ianb roar.

^erfönlid) l)at er mit ben Abgeorbneten beiber Käufer nie

in '^ttjbt gelegen, eingebenk feines alten 2Da^Ifprud)es, ben

er einmal ber ®attin eines ocrroanbtcn *i]3arlamentarier5 ins

®tammbud) fd)ricb:

„5)a6 "ipolltik bic SD^enfc^en trennt, klagt man feit alten ^agcn:

SRid) i)Qi bie '^Politik gelehrt, mit Spf^enfctjen fid) oertragen!"

3nt ©runbc roar mein 35ater fet)r ungern banaler bes

5)eutfd)en 3leid)es. 2Bas i^n l)ielt, roar ausfd)Iiefelid) ein
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I)oI)e5 'i|5fUd)tbcn)ufet[em, bic grofee Siebe 5um 35aterlanbel

60 fefjr er ba{)er ben ^ag f)crbei[el)nte, an bem tf)m ein otium

cum dignitate bejd)ieben roerben roürbe, fo ^telt er es bod)

für feine "ipflicfjt, auf feinem Soften auszuharren, folange es

itjm im ^ntereffe bes beutfdien 33aterlanbes notroenbig erfd}ien

unb folange es il)m feine ®efunbf)eit erlaubte. S^^ifl^"^ roi^

fie in Berlin ja an ber ^agesorbnung finb, bas ©ercbe un=

oerantn)ortlid)er 2D2enfcf)en, bie halb biefen balb jenen gum
9tacf)foIger meines 35aters ernannten, babei roof)I aud) bas

^übfc^e SD^itteIcf)en anroenbeten, benfelben als fertigen, kränke

Iicf)en, roomöglid) bettlägerigen alten ^errn ^ingufteüen, liefeen

t^n gänjiid) kalt. ®o befi^e id) 3. ^. bie ausfüt)rlid)en 5)ar«

legungen eines ^noni)mu5 aus bem 3leid)stage, ber fcf)on in

ben legten 2agen bes 2IpriI 1918 genaue Angaben mad)t über

eine grofee „Aktion", bie etroa im 3uni, roenn bie grofee Offen«

fioe ,,boc^ au keinem 5^efultat gefüt)rt tjabt", oon Stapel laufen

foUte. €in ^ampf auf fieben unb 5!ob mit ber 0.^.2., roo^I*

Dorbereitet burc^ eine ent[prcd)enbe Stimmungsmache, bie €in*

faringung einer neuen 2DeI)rfteuerDorIage, oon einem ^b=

georbneten ausgebad)t, um bas 33oIk Don ber ©innloftg»

keit bes Krieges ju überzeugen, unb anberes mel)r roaren

bie SWittel, um mit ber O.ö-S- aud) ben Äanjler ju ftürgen

unb ben legieren burd) einen bem Parlament genet)men

SD^ann 5U erfeljcn. SSlän 55ater tjat bas 0d)riftftück ge«

lefen unb es bann kopffd)ütteInb 5U „bem übrigen" gelegt.

SWir ift bis aum l)eutigen 5^age ber S^edt foId)er SD^ac^en»

fd)aften nie gana klar geroorben. 2}3oau bientcn fie anbers,

als um Unrutje unb SHeroofität unter bem beutfdjen 35oIke

JU erzeugen!

St)nlid}en minifterftür^enben planen gegenüber f)at mein

95ater einmal als bagrifd)er SD^iniftcrpröfibent einem ^bgeorb^

neten bes fianbtags geantiuortet : „213enn Sie nur roüfeten,

roie gerne id) geftür^t roöre!" 5)er ^bgeorbnete foU etroas

crftaunt nad) ^aufe gegangen fein.
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9a3as mein 33atcr crt)offtc, bas roar, bcm bcutfd)en 33atcr»

lanbc einen guten ^rieben bringen gu können. 3^) fö9^ a^'

fic^tlid): guten. 3)enn ein triebe mit ^nnejionen in 2}3cft

unb Oft, bie ber ^eim neuer .Kriege geroefen roören, roar

nid}t in feinem Sinne.

3)afe er fid) anberfeits Don ber militärifd)en £agc ber

3entralmäc^te bebeutenb rml)x oerfprad), als biefe tatfäc^Iid)

bieten konnte, lag an ben ^eric^ten unb SD^elbungen, bie er

Don ber O.^.S,. erhielt unb bie allein für it)n mafegcbenb

fein burften. (£r ^at nod) im 0pätfommer 1918, als roir

ben öö()epunkt militärifc^er Erfolge überfd)ritten t)atten, bie

Öoffnung gehegt, mit bem auslaufen ber grofeen feinblid)en

©egenoffenfioe — unb jebe Offcnfioe, aucf) bie mit ftärkften

9)^itteln unternommene, läuft fic^ in irgenbeiner £inic tot —
ben SD^oment gu einer energifc^en ^^ebensaktion ju erfaffen.

^lad) all bem, roas ic^ feitl)er, namentlid) oon ben aus vor-

berfter £inie t)eimgeket)rten ^rontoffi^ieren gehört l)abe, glaube

Id) aud) l)cute noc^, bafe biefer Augenblick mit bem (Ein»

treten bes 2I5inters gekommen märe. Unterbeffen ift ber

Steroenjufammenbruc^ bes nid)t anlegt burd) bie raffinierteftc

feinblid)e ^ropaganba in 3)eutfd)Ianb betörten 35oIkes ein*

getreten.

3m 35orftet)enben \)ahz id) Derfud)t, bie 3}eäief)ungen meines

35aters gu ben ^erfönlic^keiten barpftellen, benen bie ®e*

fd)icke bes 9^eid)es n)ät)renb bes Krieges anoertraut roaren.

?lls ber sodann ber 2Biffenfdiaft, ber ftille ©elet)rte, ber fein»

finnige Äunftkenner, ber ^ntjxtx ber Äat^oliken 3)eutfd)lanbs,

ber ^räfibcnt ber oon if)m ins £eben gerufenen ©örres*

®efeüfd)aft, ber SD^itbegrünber unb ^röfibent ber beutfdjen

©efellfc^aft für c^riftlid)e Äunft, ber ®oaiaIpoIitiker, ber me^r

roie mand) anberer 35erftänbnis für bie 9lot ber arbeitenben

©eoölkerung l)atte, ift er ja oielcn guten ^reunben unb ©leid)»

gefinnten bekannt. 9P3as er ben 35ern)anbten, ber ^amilie

mar, bas roiffen nur bie Angehörigen, cor allem feine Äinber,
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bcncn er ber trcubcforgtejtc 33atcr, ber gütigfte, nQd)|ic!)tigftc

(£r5iet)er gcroejen tft. 2Dir ^inbcr rocrben immer mit tiefer

33crel)rung unb ungetrübter ^reube an bic Seiten bes Altern*

Kaufes benken, in benen ber 33ater mit uns unjerc kleinen

6orgen teilte, in benen er bes ^benbs nad) DoIIbrad)tem 5age»

merk uns in bie 223elt ber 5)id)ter einführte unb jid) mit uns

an it)ren eroigen ®d)önl)eiten erfreute.

SCic Diele unDergefeIid)e 6tunben tjabz id) in biefem (£Itern*

I)aufe Deriebt, bas oielleidjt roie roenige in 3)eutfd)Ianb im»

ftanbe roar, ben 6inn ber !)eranroad)fenben S^^Ö^nb für bas

®ute unb 6d)öne gu pflegen, in benen bie SD^önner ber SDiffen*

fd)aft roie ber ^unft unb nic^t äule^t ber Politik ein« unb

ausgingen, fo ha^ roir in unferer 3ugenb f(f)on ben 'tpulsfd)lag

bes geiftigen fiebens 5)eutfd)Ianb5 fpürten.

QSierjcljn ^age Dor bem ^usfd)eiben aus feinem "^Imte f)at

mein 35ater, an beffen 2Biege root)I aud) ber ©enius ber

3)id)tkunft *^ate geftanben ift — befifeen roir bod) in ber

^amilic eine ^n^at)! fd)öner ®elegent)eitsgebid)te Don il)m —

,

feinen in bie 3u^"nft fd)auenben ©ebanken ^usbrudi gegeben

burd) eine kleine 5)id)tung, bie it)m in ben Sinn kam, als

er bie 5läume feiner ®üd)crei burd)fd)reitenb fa^, roie bie

^benbfonne it)ren golbenen 6d)ein auf feine geliebten 58üd)er

roarf, unb bie erkennen läfet, ba^ er im ©runbe feines ö^^S^ns

ein SÖ^ann ber ftiUen ©elet)rtentätigkeit aud) bann geblieben

ift, als it)n bes 9leid)es 9Tot auf ben I)öd)ften, Derantroortungs«

DoUften Soften gerufen fjat.

3d) feöe bas kleine ®ebid)t I)iert)er:

?tn meine lBüd)er.

2Dfe fd)öii ücrgolbet ber 9Ibenbfd)cfn

3)tc löUd)cr bort an ben 2Dänben.

SWtr ift's, als (üben fte freunblid) tnid) ein,

'als roinhten fie mir ivir mit ^änben.
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3)tc 95üd)cr:

Wir roaren ©eföt)rtcn ber 3ugenb5eit,

2Bir seigtcn bas fiebcn oon ferne.

SBir roaren 3U Reifen, 511 tröften berctt

2I3ie fllUe, frcunblid)e Sterne. »

3)ic^ trieben ftc mitten ins 2eben hinein,

®u foüteft raten, entfcf)eiben,

5)er erfte im 3lote bcr Könige fein,

5>as Sd)idifal ber 93ölker 3U leiten.

9Iun bift bu mübe, bie ©ürbe roar fd)njer.

SBirf ab, bie bic^ brücken, bic iiaftcn.

233irf ab ber Sorgen quälenbes $cer,

58el uns magft bu ru^en unb raftcn.

3)ic 3leDoIution, bic in bcn trüben ^looembcrtagen bcs

3at)rc5 1918 über Seutjc^Ianb l)inn)cggcbrauft ift unb bic in

rocnigcn ®tunbcn bas jcrftörte, für bas mein 35atcr jcin

ganges £eben arbeitete, t)at it)m bas ^crj gcbrod)cn.

2Dof)I il)m, bafe it)m erfpart geblieben ift, bas gu fdjaucn,

roos roir, oor ben Krümmern bes 5)cutfd)cn 3leici)es ftct)enb,

täglid) erleben!
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233ie id) in bte SRetd)5kanäIet kam.

©rfte Sinbrüdie.

Sreietn!)alb 3öl)rc l)atte tc^ feit ^ricgsbcglnn meine

®cf)roQbron geführt unb mit if)r bic Der[cf)iebenften

Ärieg5fd)aupläöe betreten. ?tm 1. Oktober 1917 mar id)

telegrapl)i|d) als 5)iDifionsabiutant ber berüf)mtcn 11. Sag«

ri|cf)en 3nfflntcnc=3)iDijion nad) bem 2Z3cften abberufen roorben.

35om 0toc^ob, roo mir bamals ben 5luffen gegenüberlagen,

reifte ic^ nad) ^aufe, um mir ben ^ufentf)alt ber ©ioifion

in ber f)eimat ju erfragen. 3" Berlin traf id) am 5ln»

kalter ^at)nf)ofc suföUig mit meinem 33ater gufammen, ber

eben oon ben Si^ungen bcs ^U5fd)uffe5 für ausroärtige 5In*

gelegenf)eiten kam unb im begriffe ftanb, nad) SD^ünc^en

3urüdi^ukel)ren.

®eit bem 13. 3"It mar ^err StRic^aelis ber 9tad)folger

Öerm o. ®et!)mann5. (Er mar ein (Ef)renmann, ben 0d)roierig»

keiten bes ^mtes aber kaum geroad)fcn. 6eit feiner un»

glückltd)en 9icberoenbung: ,,n3ie id) es auffaffe", ^errfd)te eine

latente Äan^Ierkrifis.

^Is id) nun mit meinem 53ater imb feinem fiegationsrat

im ®aIonroagen nad) SD^ünd)cn ful)r, er5äi)Ite mir ber erftere,

bafe fid) für ben ^ugenblidi bic erf)iötcn ©emütcr Berlins

beruhigt bitten. (Eine akute Ärifis beftebe nid)t mcbr; er

^offe, SD^id)aeU5 rocrbc fid) l)a\tin, bamit bem ^cid)c eine

neue ^lufregung erfpnrt bleibe; er für feine ^erfon fei nur

)U frot), bafe er burd) feine "iMblebnung im ^u\{ aus ber ^ei^e

ber möglld)en 9?ad)foIgcr au9gefri)icbcn fei.
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3cf) f)attc in meinem Unterftanbe am 6tod)ob bie S^itungen

mit Unluft gclefcn, bes crotgcn politifc^en öabers mübe, unb

freute mic^, oon meinem 95ater gu I)ören, ba^ er felbft nid)t

baran badjte, in feinem ^ot)cn 5IItcr nod) an foId)e Stelle

berufen gu werben.

?lac^ kurjem SDieberfe^cn mit meiner ^^"lilic i^^Ul^ irf)

an ble SBeftfront roelter.

Hnb bann lag ble ©lüifion nor 'ipajc^enbaele. ©rofekampf

:

®ic Käufer erbebten unb erbitterten unter ben fortgelegten

(Einfc^Iägen fd)roerer unb fd)n)erfter Artillerie, ^d) f)atte ben

gangen 93ormlttag auf meinem Signier gearbeitet unb betrat

feurg cor 1 Uf)x bas ©pelfejlmmer bes ©tabes. ®bcn rourbe

ble 35ormlttag5au5gabe bes 93elglfd)en Kuriers oertellt. 3^^

roarf einen ©liefe auf ble erfte Seite : „3lütfetrltt oon 2Rld)aeIls.

SÖ^lnlfterpräfibent ®raf o. ö^i^^^inQ nod) Berlin berufen. ®raf

D. f)crtllng l)at angenommen." ®a betrat unfer alloereljrter

^ommanbeur bas 3^"!"^^^^ ""^ ^ii^ festen uns gu ^lfd)e.

3n mir rolrbclten ble ©cbanken Im Äopfe. 3^) konnte mlc^

an ber allgemeinen llnterl)altung nur fc^roer beteiligen unb

blieb In ©ebanken oerfunken. 3<^ bad)te an bas ^o^e Alter

meines 35aters, an ble 6d}n)lerlgkelten, mit benen er als

iBaqer unb ^atl)oIlk oom crften Xage an gu kämpfen ^aben

mürbe, unb hoffte Im ftlllen, er roerbe able!)nen. 3)ann aber

mufete Id) an fein grofees '^flld)tgefü^I benken, bas ll)n fein

ganges langes £eben begleitet I)atte. 3<^ überfd)Iug für mld)

rafc^ ble 3a()I ber 'iperfönllct)kelten, ble für ben ^anglerpoften

In SBetrac^t kommen konnten. Sie mar klein, role 5)eutjd)Ianb

ja In feiner fd)n)erften 3^lt ^^^ über roenlge t)erDorragenbe

SKünner oerfügte. 9Ild)t unmöglich fd)len mir ^üljlmann,

roenn auc^ etroas jung. Aber roas konnte id), ber Id) bas

Sebcn In ber gelftlgen 3^"ti^fll^ ®eutfd)Ianbs nld)t kannte,

rolfJen I

9tad) Zi\d) fafe Id) roleber an meinem 0d)relbtlfd), an bem

bas ^elep^on fortgefc^t klingelte. SDleber ein Anruf. 3^)
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mclbctc: „9)m ^Ibjutant 11. ^ai)nfd)c!" ,,§ier IIa ©ruppc

9)pem. Sagen 6ic mal, ^err ©raf, ift bas '^t)x ^err 33atcr,

bcr 3^cid)skanäler roerbcn foll?" — ,,§offcntIid) nic^t!" ant«

roortete id). — 3^) Qlaubc, meine Iakomfd)e ^ntroort mürbe

md)t gleid) oerftanben!

5)ie näd)ften 2^age aber erf)ielt icf) ®erotfef)eit burd) einen

©rief Don meinem 35ater felbft, ber mir aus Berlin fd)rieb,

er I)ätte bas sroeite SO^al unmöglich nein fagen können unb

l)abe bas fd)roere ^mt in ©ottes 9tamen übernommen. (£r

I)abe |d)on 6d)ritte getan, um mid) als [einen perjönlid}en

•Slbiutanten 5U fid) kommen 5U lafjen. 2Beiteres mürbe ic^

l)ören. ®o mad)te id) mid) benn bereit, meine ©iöijion, bei

ber id) nod) nid)t aU^uIange "Jlbintantenbienft getan f)atte,

raieber 5u oerlafjen. ^ber noc^ tobte ber ©rofekampf um
'i]3afd)enbaele, unb erjt nad) ungefät)r Dier5el)n 5agen, als bie

SiDijion abgekämpft unb f)erau5ge3ogen roorben mar, um
nad) brei 3^afttagen in 3^oubair an einer ruhigen ^i^ont oor

35erbun eingelegt ju roerben, ereilte mid) ber telegrapl)i|d)e

^efet)I, jum (Erfafetruppenteil einzurücken, um non bort aus

nad) Berlin 5U meinem 33ater kommanbiert ju roerben. 3f^

padite meine fieben 6ad)en jujammen unb fut)r t)eimroärts;

jroei ^age roeilte id) 5U ^auje bei ^i^au unb ^inbern, bann

je^te id) mid) in ben 9Tad)t|d)neU5ug nad) Berlin unb langte

bort am 21. Stooember in ber ^rü^e an. ^n ber 33a{)n t)oIten

mid) meine 6d)n)efter unb ber bat)ri[d)e ®el)elme fiegationsrat

5rl)r. 0. Stengel ab, ber meinen 23ater nad) 33erlin begleitet

f)atte unb if)m non ber bai)ri|d)en 5^egierung in ber liebens«

njürbigjten 2Dei|c für bie erjten SO^onate in 33erlin 5ur 33er»

fügung geftellt roorben roar. 0d)on oon 93^ünd)en t)er be«

freunbet, f)aben roir anc{) in 33erlin gute 5reunb[d)a|t gel)alten;

er blieb nod) bis (S,nhi Januar unb kcl)rtc bann in bas

SCRinijterium bes ^lufjern nad) SOUind)cu 5urüi"k.

9lic finb bie Unter[d)iebe bes fiebens gröfjer als im Kriege.

^ä) t^abt im ai3c|ten In aerftörten 35iUen unb arm|eligcn
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33auern{)äufcm gelebt, im Often in ben S^f^^ten bergenben

Öütten ber anfprud)5lofen rufjifdjen Untertanen; in Sieben«

bürgen fd)Uef id) meift unter freiem ^immel, unb in ^lumänien

krod)en roir bes ^Ibenbs mübe in irgenbcin fcf)muöige5 min»

giges S^^^^^^^^ ^^r roie ©klaoen lebenben ©ölblinge ber

Bojaren. 5Il6 id) aus meinem Unterftanb am 6tod)ob, in bem

bas 2l5affer fufeI)oc^ ftanb, als ^bjutant nac^ bem 2Dejten kam,

f)atte id) in ^rankrcid) roie in ^lanbem Dert)ältnismäfeig gutes

Ouartier in roof)Ier{)altenen Käufern. 9tun n)ot)nte id) bei

meinen (SItern im ö^ufe bes 3'leid)skan5ler5 in ber 2}3ilf)elm»

ftrafee unb roufete oon ben fogenannten Unbequemlid)keiten bes

^riegslebens nid)ts met)r. 3" n^^i" 3^"^"^^^ brang kaum ber

£ärm bes ^^ages, unb geitroeife erinnerte mid) nur bas 5)röt)nen

ferner ©efc^ü^e auf irgenbeinem Übungsplaö baran, ba^ bie

2Delt in flammen ftanb. Unb bod) Ijabz id) gar mand)es«

mal meine ©cbanken auf bem 2Bege jur ^ront ertappt, unb

als mein 5legiment nac^ bem ^bbrud) ber 55er!)anblungen

in 35reft bie *i]3ferbe göumte unb aus bem 6d)üöengraben in

ben ®attel ftieg, um burd) bie Ukraine bis an bas ^forofd)c

SD^eer gu reiten, ba meinte ic^ oft, es nid)t mef)r aushalten

gu können in ben feierlid)en 3läumen bes 5^eid)skanälerl)aufe5,

unb fet)nte mid) t)inaus ^u meinen Äameraben in bie frcmbe

2I5eIt.

5)as ^aus in ber SBil^elmftrafee, in bem feit ^ismarcks

Seiten bie ®d)miebe bes 3leid)es ftanb, ift ein altes *ipalais

ber ^amilie S^abäiroill. Seiber rourbe fd)on jur S^xi bes

crften ^anglers bie Freitreppe, bie aus bem (£rbgefd)ofe in

ben erften Stock füt)rte, entfernt unb burd) eine kleine, un-

fd)einbare ©eitentreppe erfe^t. 5)as t)at bie a}3ot)nIid)keit

bes Kaufes nid)t erf)öt)t unb it)m bafür etroas oon bem uor»

net)men 6til genommen, ben es fonft äroeifellos befifet. €ine

ganje 3leit)e grofeer Säle liegen ineinanberlaufenb im erften

0todiroerk unb fd)auen in ben ©arten mit ben präd)tigen

alten ^Bäumen. 3)ie 3""eneinrid)tung ber 3löume befriebigt

t>. ^tttling, (Sin ^aftt in bei Stci^sranjrti. 8
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uitjern burd) bic ^unft unb bic alte Kultur 9)^ünd)cn5 mx--

wötjnkn 6inn nid)t. ©erjclben 'Jln|icf)t roar iüoI)I aud) §crr

D. iBet^mann, ber jebesmal, roenn er meinen 33atcr in S[Ründ)en

Quffudjtc, eine Bemerkung über has fd)öne "ipalais am ^rome»

nabenplaö fallen liefe, ©aju kam, bafe bas ^aus in einem

loenig gepflegten S^ftanb mar, nad)bem $ftxx d. 53et^mann

feit bem 2^obe feiner g^rau Derf)ältnismäfeig gurückgeaogen

gelebt unb keine ^Reparaturen mel)r I)atte oomeI)men lafjen.

Unb ^err 2J^id)aelis mar ju kurj Rangier geroefen.

^aft elf 2[Ronate f)abe ic^ in ber 233ill)elmftrafee 77 geroo^nt

unb bie ®cfd)el)niffe biefer 3eit oon I)ier aus an mir oorüber-

5ief)en fel)en. €5 gab nid)t6, in bas mid) mein 3$ater nid)t

eingeroei^t l)ätte. 2I5a5 l)abc id) n)äl)renb biefer S^it alles

erlebt!

5)ie erften ^age meiner ^nroefent)eit in Berlin roaren mit

ben notroenbigen Sefud)en ausgefüllt. 3ff) niac^te mid) mit

ben ö^i^cn ^^r 3leic^skan5lei unb bes ^usroörtigen ^mtes,

3u bem id) kommanbiert unb Don iDeld)em id) in bie 5Reid)5=

kanalei ausgeliehen mar, bekannt, ^n bie 6piöe berfelben

^atte fid) mein 93ater auf anraten bes bat)rifd)en ©efanbten,

®rafcn d. £erd)enfelb, ben bamals im "iMusroärtigen ^mte

tätigen ^^xxn d. 3Raboroiö gerufen. 5)erfelbe gel)ört ber be»

kannten 5)iplomatenfamilie an unb mar bis 5um beginn bes

Krieges 33otfd)aftsrat in "^paris gemefen. €in fel)r gefd)eiter

unb kluger SKop\, in allen ^effortfragcn beroanbcrt, perfönlid)

mit ben mafegebcnben Beamten unb ©iplonuiten bes 3\eid)e6

gut bekannt, ^at er meinem 93ater n)äl)renb feiner "Jlmts^eit

gana ausgeiieid)nete 3)ienfte geleiftet. ©a er ,^ubcm ein immer

Hebensroürbiges 9latureU fein eigen nannte unb ein ^reunb

bes Juniors aud) in fd)n)ierigen £agen blieb, fo trat er nid)t

nur meinem 93ater, fonbern aud) mir balb inncrlid) näl)cr.

Öerr d. ^Raboroijj rourbe Don meinem 35ater l)üd)gefd)ö|]t.

(^r t)atte glcid) bem letzteren bie (£igenfd)aft, alle 2)ingc mit
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einer gerotfjen küf)Ien 3urückf)altung gu betrad}tcn. 3)ies f)at

ben beibcn bte gemeinfamc Arbeit in einer 3^^^ f)öcf)fter

Sterüenjpannung jid)er erleidjtert. 5)enn aud) mein 35ater

konnte, feiner (Entroicklung Dom ^l)iIofopf)en jum Staats»

manne entfpred)enb, poIitifd)e ®efc^el)nifje nid)t anbers als

unter ber £upe bes kritifd) abroägenben 33eobad)ter5 betrachten,

bcm bie jeroeiligen ^0^9^" biejes ober jenes ®reigni[jes jofort

bis in raeitc fernen klar cor ^ugen ftanben, ber fic^ aber

ftets I)ütete, fid) oon irgenbroelc^en perfönlic^en "ilffekten leiten

p lafjen. 5)af)er kam es, bafe Rangier unb Hntcrjtaatsjekretär

roof)! in allen n)id)tigen poIitifd)en ^^agen berjelben ^nfd)auung

blieben; ha^ beibe nid)t langjam oon (£ntjcf)Iu6 roaren, gereid)tc

ber ^broicklung ber täglichen ©e|d)äjte kaum gum 9'lacf)teil.

SO^ir ift ^err d. 5?abon)iö mit ber Seit ein guter ^reunb

geroorben, unb mit ^reube benke id) an bie 923orte, bie er

mir gum ^b|d)iebe am ^n!)alter 5Baf)nf)of mitgegeben t)at.

Sticht oergefjen roerbe id) auc^ bie ©tunben, bie id) in feinem

gaftlid)en ^eime anbrachte, in bem feine liebensroürbige junge

®emat)lin uns eine reigenbe ©aftgeberin mar.

©er ameite 33eamte in ber iReid)skanäIei mar ^err o. ®.

Urfprünglid) „konferoatio bis in bie ^nod)en", I)atte er mol)i

feinen poIitifd)en ^nfd)auungen im Saufe ber legten 3ö{)re

eine Ieid)te 2Benbung nad) „links" gegeben. €r mar bas

35orbiIb bes treuen, geroiffenf)aften, tüd)tigen unb guoerläffigen

Beamten, roie fie ftets ber ©tolg 3)eutfd)Ianbs geroefen finb.

SSRein 25ater roufete, roas er an it)m t)atte, unb fa^ ben rut)igen,

befonnenen SOIann immer gern gum 33ortrage kommen.

3)er ^leic^skanglei gel)örte ferner ber 5legierungsrat o. S.

an, ber fid) im 33erein mit $errn o. 0. in bie 33earbeitung

ber ^ngelegen()eiten ber inneren ^^olitik teilte unb infolge»

beffen ein eifriger 33efud)er bes 3\eic{)stage6 mar. Sßenn id)

i^n aud) roenigcr tjäufig faf), fo f)atte id) bod) ben (ginbrudi

eines aufeerorbentlid) tüchtigen unb fät)igen SO^enfd)en, ber

feine «Stelle mit t)öd)fter ©en)iffent)aftigkeit ausfüllte.
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(Enblid) roar com ^lusroörtigen ^mtc noc^ ein £egations=

rat in bie 9^eid)5feanälei au5gcliel)cn, 5)err v. "^v bcr ficf) mit

mir jcitrocijc in bie ©ejd)äfte bcs perfönlidjen ^bjutantcn

teilte, bie 93erbinbung mit bem 'Slusroärtigen ^mte ^ielt

unb ficf) ber Aufgabe unterzog, ben beutfcf)en ^ronprinsen

über bie roidjtigjten 93orgQnge in ber inneren unb äußeren

Politik jtänbig auf bem laufenben gu galten. SDir beibe

roaren oiel gufammen in bem kleinen 3^"^"^^^, bas icf) be^

n)ot)nte unb bas an bas Arbeitszimmer meines 23ater5 an=

grenzte. Als bas ruffifc^e 3lcic^ auseinanberäufallen begann

unb in if)m bie 0oIbatenräte cntftanben, konftituierten mir

uns fd)er5n)eife gum „Arbeiter^ unb ®olbatenrat" unb t)aben

als foId)er oft unfere ©ebanken über Politik ausgetaufd)t.

^. mar Ant)ängcr bes parlamentarifc^cn ©ijftems, non bem

Ic^ felbft mir für ©eutfc^Ianb nid)t aUjuDiel oerfpracf). ©ingen

ba!)er unfere poIitifcf)en Anfidjten aud) mand)mal auseinanber,

fo i)at uns bas bod) nie get)inbert, uns gut ju oertragen unb

all bie 3^it einträcf)tig miteinanber gu arbeiten.

9Tid)t oergeffen barf id), ben 33ertreter ber 0.9).2. gu er=

roäl)nen, ber feit ber ^anglerfdjaft non S[Rid)aeIis bem 9{eid)S«

kanjier beigegeben roar, ben bamaligen Oberften o. 2Binter«

fclbt, ber Dor bem Kriege SO^ilitärbeDoUmöc^tigter in "iparis

geroefen roar unb in ^^^o^^^^irf) ^"^3 ^ox bem Kriege jenen

Automobilunfall erlitten t)atte, ber in allen Seitungen ftanb

unb bcr lf)n nod) roäl)renb bes Krieges an ein langes unb

fd)meriilid)es Krankenlager feffelte; er roar mit grofjer 9)^ül)e

über bie ©ren^^e nad) Spanien gelangt, lag bort nod) StRonate

banieber, bis feine ©cfunbl)eit es il)m enblid) ermöglid)te,

mit feiner Familie über 3*^1^^" nad) 3)eutfd)lanb ^urüdigU'

kel)ren. 2Binterfclbt roar ber ^i)pus bes altprcufjtfd)cn Offl«

iiers, ein Domel)mer, untabeligcr d^arakter, 6olbat mit fielb

unb Seele; roäl)renb bes Krieges geitroeife als (Il)ef bcs

Stabes einer Armee im Oftcn ucrroanbt, erlaubte il)m feine

®efunbl)clt auf bie ©auer nid)t mef)r, bie Anftrcngungen bes
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Krieges mitäumad)en, roc5f)alb er in btc genannte ©tellung

nerfe^t roorben roar. €r fjat tiefe mit bcm 2:afet unb ber

£or)aIität ausgefüllt, bie if)m als SD^itglieb einer alten preufeifc^en

gamilie angeboren roaren; uon meinem 33ater rourbe er be«

fonbers f)od)gefcf)äöt. ©eine ^i^au entftammte einer bekannten

bai)rifd)en ^amilie, mit ber roir non 33ai)ern unb oon Italien

l)er 33eaiel)ungen {)atten, unb roar uns fd)on bes^alb ein ftets

gern gefet)ener ®aft.

3)a5 roaren bie SO^änner, bie in ben pflaumen ber 3leid}5«

feanjiei tätig geroefen finb, folange mein 33ater bie banaler«

fd)aft innet)atte. 213ir t)aben alle gut aufammengef)alten unb

miteinanber gearbeitet, unb balb entroi&elte fid) ein freunb»

fd)aftlid)er 35crkel)r, ber uns mit ber 3«it immer fefter an*

einanberfc^Iofe.

3u ben ^erfönlid)keiten, mit benen id) balb in nät)ere 33e-

rü^rung kam, gehörten femer bie ©taatsfekretäre, bie mein

35ater regclmäfeig groeimal in ber 2}3od)e ju 35efprec^ungen au

empfangen pflegte, ^n erfter 6telle nenne id) ben ©taatsfekretär

bes ^usroärtigen Zimtes, i)ixxn v. ^ül)lmann. (£r roar, roie

bekannt, niel im ^uslanb tätig geroefen unb t)atte oor feiner

Berufung nad) ^Berlin ben ^otfc^afterpoften in Äonftantinopel

innegetjabt. Ss ift nielfad) oon il)m bef)auptet roorben, er

neige mit feinen 6i)mpati)ien au Snglanb unb ftrebe eine 55er«

ftänbigung mit biefem unter allen Umftänben an. 3" ^^" ^^f

SD^onaten meiner 3:ätigkeit in Berlin l)abe id) l)ierDon nid)ts

bemerkt, ©afe er fid) bemühte, als ^Realpolitiker jebe SD^ög*

Ud)keit ausaunufeen, bie 5)eutfd)lanb bem ^rieben näl)erbringen

roürbe, konnte il)m nur oon unbefonnenen SD^enfc^en übel*

genommen roerben. 3d) l)atte mit grofeer ^reube bie Siebe

gelefen, bie er unter SSflid^aüis als neuer ©taatsfekretär im

Sleic^stage gel)alten unb bie in mir ben ©lauben erroeckte,

als befi^e er in gana ungeroöf)nlic^em SERafee bie ®abz bes

6pred)en5. SD^eine ©rroartungen in biefer ö^nfic^t rourben

leiber enttänfd)t. 2}3ie er meinem 33ater gegenüber gana off^"
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jugab, f)atte er bic ®cn)of)n^eit angenommen, bos "ipQrlament

burd) trocfeene 2Borte gu langroeilen, eine SCRetf)obe, bie mir

md)t übermäßig gefiel. Sangfam, in gleidjmäfeigem Tonfälle

gofe er bic ©ebanken n)ä()renb bes (3pred)en5 in rooljIgegUe-

berte ®ä^c. 0eine ^rt bes iRebens tjatte Dieüeic^t für mQnd)e

feiner 3"^örer itmas ^ufreiaenbes, ic^ benke babei nidjt an

bic 35efuc^er bes iReid)5tage5 auf ben Tribünen, fonbem an

bie SKitglieber bes Parlamentes felbft. 3^) glaube bicfe

2Birkung öfter beobad)tet gu tjahtn, fic mag mef)r als ber

3nf)alt feiner legten ^ebc gu feinem ©turge beigetragen

^aben. 5Iuf bie 5ül)rung unb Leitung ber ausroörtigen *ipoIitik

unter feiner $lgibe komme idj fpäter gu fprcd)en.

©taatsfekretär im 3^eid)sfcf)atjamt ©raf 5löbern mar ein

Si}^ann oon ganj I)erDorragenben Hörigkeiten; etroos neroös,

aber äuf3erft tüd}tig unb oerfiert, konnte er bei ben ®efpred)ungen

ber ©taatsfekretäre manrf)mal etroas fd)arf roerbcn; er fprat^

einbringlid) unb geroanbt im 9{eid)stag unb roufete bicfen

aud) bann gu fcffeln, roenn bie trodiene, aber fo n)id)tige ^Tia-.

teric feines 3?effort5 auf ber 5!agesorbnung ftanb. (£r ^at in

ber erften 3^1*, e!)e ^err n. ^ax^zx nad) 53erlin kam, oiel

als iBigekanaler mit ben "^Parteien bes 3^eid)stages t)erl)anbclt.

^err o. 0tcin, ber Staatsfekretär bes 5^eicr$n)irtfd)afts=

amtes, ber trüber bes bat)rifd)enkommanbicrenbcn ©enerals —
ber unter anbercm aud) bie glöngenbe Offenfioe gegen 3taHcn

mitgemad)t ^atte —, mar ein SD^ann bes grünbHd)ften unb

erfdjöpfcnbften SDiffens. SO^einem 53ater, ber feinen 35er[tanb

unb feine 93egabung l)od)fd)äöte, ging er in feiner abgrunb»

tiefen ®rünblid)keit ein rcenig auf bie ^lernen; er ^attc barin

eine geroiffe Otf)nlid)keit mit (Srgellcng o. Si., bem (It)cf ber

5led)tS'^bteiIung bes ausroörtigen ^mtes, beffcn ftunbenlange

55orträge bem i?leid)5kangler mand)mal ctroas gu einge^enb

unb Qusfiiljrlid) rcarcn.

öerr 2Uaüraf, ber 0taatsfekretör bes 3""frn, roar ein

au9geiield)neter ^^lebner, ben id) immer gerne im *^arlamcnt
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fprcd)cn f)örtc. (£r ftanb meinem 33ater innerlid) oielleicfjt

am näd)ften. ^Begroeifeln möd)te id), ob i!)n feine ^^ötigkeit

an ber 6pi^e bes O^cic^samtes bes ^n^tern, bas burc^ bie

^bfpaltung bes 9^eid)sn)irt|d)aft5amte5 oiel Don feinem 3n()oIte

eingebüfet tjatte, fe()r befriebigte.

Ruxi Dor bem 9^ücktritt meines 35atcrs f)at $err 2}3aUraf

um feinen ^bfd)ieb gebeten. 5)er ®runb hierfür lag nid)t

nur in feiner angegriffenen ®efunbt)eit. 5)en ^nlafe bilbetcn

oieImef)r aud) bie immer roieberkel)renben 9^eibungen, benen

ber it)m unterfteüte Unterftaatsfekretär 5rt)r. ü. 5al^cnf)aufen

oon feiten bes ^usroärtigen ^mtes foroot)! als audj ber

O.^.fi. ausgefegt mar. ^xl)x. d. ^alkenfjaufcn !)atte im

5Reicf)5amt bes 3"n^rn bas 5leferat über bie bcutfd)e "ipolitik

in ben Oftfeeproöingen übernommen, nad)bem ber urfprünglic^

f)ieräu beftimmte kaiferlid)c ^ommiffar ®raf ^ei)fcrlingk ab»

gegangen mar, ber, unab!)ängig oon irgenbeinem ^mt unb

lebiglicb bem 5leid)skanäler unterfteüt, bie fc^roierige S[Rateric

auerft bearbeitet f)atte.

2)as 9^eid)6amt bes Innern mar fomit bie Derantn)ortIid)e

6teUe für all bas geroorben, roas in .Kurlanb, fiitauen, £io=

lanb unb (Sftlanb oor fid) ging; bie Arbeit rourbe il)m aber

burd) bie bauernben (Eingriffe ber obengenannten 23et)örben

grünblid) erfd)n)ert, bie i^rerfeits an ber ®eftaltung ber beutfd)en

58eäiet)ungen ju ben 9^anbftaaten Iebt)aft intereffiert roaren.

3)a §err SCaüraf unter foId)en Hmftänbcn eine erfpriefelid)c

Arbeit nid)t leiften ju können glaubte, bat er um feine 35er«

abfd)iebung. SDiein 53ater fat) ben oon i!)m fel)r gefc^öftten

SSRann nur ungern aus bem ^mte fd)eiben.

33on ben anbern ©taatsfekretären begegnete mir im Ein-

fang nur ^err Dr. 6oIf f)äufiger. (Er ift fpäter roät)renb

eines ^ufentt)alt5 in ber 6d)n)eiä fc^roer erkrankt unb mar

längere 3^it oon Serlin abroefenb. ©eine 3^ebe, bie er nid)t

lange oor bem 3lücktritt meines 33ater5 in ber „5)eutfc^en

(gefellfd)aft 1914" l)ielt, t}at if)m bie 33ead)tung bes ^uslanbcs
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cbcnjo roie 5Inerkennung unb 2abel in 5)eutfd)Ianb eingetragen.

25afe fie einen ^eil ber im ©pätfommer 1918 infsenierten

politifcfjen ^ropaganba bilbete, Don ber fid) bie O..Ö-S- ^^*

fonbers oiel oerfprad), f)ielt unfer politifd) fo roenig reifes 95oIk

nid}t ab, mit beutfd)er ®eroifjent)aftigkeit an eine gergliebernbe

Kritik ber 5Rebe I)eranäugel)en.

0{)ne bie ^ier nidjt genannten ©taatsjekretöre au5fd)liefeen

5U rooüen, kann id) root)! jagen, haj^ bie oberften ^mter bes

®eutfd)en 3leid)e5 burd)n)eg in au5gegeid)neten ^änben lagen.

?Il5 im ^erbjte 1918 bie ^rage ber 6teüenbeje^ung mit "^ar*

lamentariern als erfte 6tufe bes "^Parlamentarismus erneut

erörtert rourbe, f)at mein 35ater iDiebert)oIt erklärt, er könne

fid) nid)t bagu entfdjiiefeen , einen feiner tüd)tigen Staats*

fekretäre nur best)alb 5iet)en gu laffen, um bie ©teile für einen

"ipcrlamentarier frei gu mad)en, ber ein burc^ ®ad)kenntnis

nid)t getrübtes Urteil befäfee.
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5)ie Seit bis 9BetI)nac^ten.

Ofnemge ^agc nod) meinem eintreffen in «erlin, am
'^H^ 29. Otooembcr, f)ielt mein 23ater feine erfte 3lebe

im SReic^stage. QPSie iebesmal bei einem folc^en ^nlaffe, fo

roaren aud) biesmal ^aus unb Mbünen ooUftänbig bis auf

ben legten ^laö befe^t, unb auf ber 3legierung5tribüne, auf

ber id} mid) einfanb, f)errfd)te ein berartiges ©ebränge, bafe

es fd)n)er mar, einen "ipia^ ju be!)aupten. 2Rein 33ater

f)atte feine 3lebe, mic er bies fd)on als bai)rifd)er SfJiinifter*

präfibent ber 33eröffentlid)ung tjalbtx tun mufete, ooUftänbig

niebergefc^rieben, im ©egenfa^ ju feinen frül)eren als ^ar*

lamentsmitglieb, roo er fid) ftets mit ber ^uf5cid)nung ber ein*

jjelnen '=]3unkte begnügte. 3)a er fef)r fd)n)ad)e ^ugen tjatte,

fo mar id) etroas in 0orge, mie es root)! mit ber ^anb--

tjahunq bes SÖ^anufkriptes get)en mürbe, bod) konnte id) mid)

bereits nad) ben erften 2Borten beruf)igen; mein 33ater, ge»

mol)nt, frei gu fpred)en, mid) aud) biesmal oon ber it)m

liebgeroorbenen ®en)ot)n()eit nid)t ab unb nal)m n)ö!)renb

feiner ganaen 5lebe nur ba bas SWanufkript gu ^ilfe, roo

es fid) um bie amtlid)e (Erklärung 5U bem ruffifc^en SCDaffen»

ftiUftanbsangebot f)anbelte, bas nod) am 3^age oorf)er in

«erlin eingetroffen roar. SD^an t)at mir er3äl)It, bafe a- ®-

Surft 33üIoro fid) feine Sieben in befonbers grofeen «ud)ftabcn

nieberfd)reiben liefe, um fie bann oon feinem 'ipia^e aus in

gefd)ickter 2Beifc berart oorgulefen, bafe bie ^örer im ©lauben

bleiben konnten, er trage ooUftänbig frei oor. SOlein 95ater

roar fd)on roegen feines fd)roac^en ^ugenlid)tes nid)t in ber
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fiage, fo a" uerfa^rcn. €r pflegte gu fagcn : Sßenn td) roeife,

roas icf) fagen roill, bann hann id) es fo fagen, roie td)

rotll. 5Bei feinen fpäteren kleben t)ahi td) t{)m bte Dcrfd)iebenen

funkte in über|id)tlid)er ^orm auf einjelne lofe 33Iätter auf=

gefc^rieben, babei aber mand)mal in taufenb 91öten gcfd)n)ebt,

roenn er, in feiner Iebf)aften ^rt in ben erften SO^inuten bie

^Blätter jur ^anb ne!)menb, gu geftikulieren anfing unb mir

baburd) bie 53Iätter burd)einanberbrad)te. 2Die follte er ba

bie 3lei^enfoIge ber einzelnen ^punkte roieberfinben ! ^ber es

ift immer gut gegangen, unb roenn ein 5Ibfd}nitt gelegentlid)

an britter Stelle ftatt an groeiter jum 33ortrage kam, fo l)at

bas ja nidjt oiel gefd)abet. 3!roö feiner fd)road)en Stimme

blieb mein 35ater ftets bem gangen ^aufe üollkommen cer«

ftänblid); es lag bas ebenfo an feiner klaren ^U5fprad}e roie

an feiner prägifen Miktion. 9tid)t gu Unred)t, glaube id), ^at

iemanb einmal über it)n gefagt, er fei ber befte ^rofafd)riftftelIcr

ber ©egenroart. ©eine SDorte, frei Don fd)roülftigem '^atl)os,

floffen immer fo klar, ba^ man meinte, man t)abe ben unb

jenen ©ebanken übert)aupt gar nid)t anbers ausbrüdien

können. 0o mar es für mid) an biefem ^age eine ftolge

Sreube, itjw oon bem ^la^e bcs 3leid)5kanglers aus fpred}en

gu l)ören unb gu beobad)ten, roie er feine 3"^örer gu feffeln

oerftanb. 5)as ^aus quittierte feine 3^ebe mit lautem 33eifaü.

9Iod) mel)r gefiel mir beinal)e biejenige, bie er rocnige 2^agc

barauf, am (>. ©egember, im prcufjifdjen '2lbgeorbneten^aufe

^ielt. 9tad) einer kurgen 5Infprad)e, in ber er fid) als preuf5ifd)er

SKinifterpräfibent bem ^au\e oorftellte, ^attc ber *3lbgcorbnete

D. öfi)öfbranb — ber ungekrönte ^'önig uon "ipreufjen, roie

man einmal frü()er oon it)m fagte — bas SBort ergriffen

unb bie 55orgänge bei ber (Srnennung meines 93aters als

bie (£infüf)rung ober roenigftens bie ^nbal)nung bes 'r^arla

mentarlsmus begeld)net, ein ®tanbpunkt, ben mein 35atcr nie

eingenommen ()atte unb gegen ben er fid) bal)cr, nad)bem

|^ei)bebranb geenbet, In Iebf)aften 213orten oertcibigte. 3)er
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®d)Iufe feiner 3?eplik, in ber er erklärte, immer treuer

SO^onQrcI)ift geroefen gu fein, er rooüe aud) als 20^onard)ift

fterben, rief ben allgemeinen ^Beifall bis in bic 5Recf)te I)inein

t)erDor. 3d) möd)te bei biefer ©elegen^eit fc^on je^t einen

kurzen Augenblick auf bas Problem gurückkommen, bas in

ber fpöteren ©ntroicklung ber 33erfaffung eine fo grofee iRoüe

gefpielt Ijat unb bas aud) oon fiubenborff in feinem SBerke,

Seite 421, oberflöd)Iirf) geftreift roirb. 5lls mein 93ater €nbe

Oktober Don 6r. SS^ajcftöt gum ^weiten StRale gerufen roorben

mar, um bas fd)roere Amt bes ^anglcrs gu übemet)men, ba

t)at er bekanntlid) längere 2)^\t mit ben "i^arteien Dcr!)anbelt;

für biefe mar bamit i)ielleid)t ber ®runb gu ber Annat)mc

gegeben, ha^ er fid) als einen oon ber bamaligcn SO^efjr^cit

ab!)ängigen Rangier betrad)ten muffe. SÖ^cin 25ater f)at biefen

©tanbpunkt nie eingenommen, ^ür it)n lag bie ®ac^c Diel=

mel)r fo, bafe er, com ^aifer berufen, oor ber befinitioen

Übernal)me bes Amtes fid) gu übcrgeugen fud)te, ob er eine

SO^el)rf)eit im "^Parlament f)aben roerbe, mit ber er gufammen

arbeiten könne, ^ätte er biefe übergeugung nid)t geroonnen,

fo mürbe er bas if)m angetragene Amt roieber in bie ^änbe
besjenigen gurüdigelegt ^aben, ber es it)m angeboten t)atte:

bas mar ber ^aifer. Aus biefem feinem 6tanbpunkte t)at

mein 33ater nie ein ^tl){ gemad)t, il)n fd)on in feiner 9^ebe

am 6. 3)egember beutlid) gum Ausbrudi gebrad)t unb it)n

n)ät)renb feiner Amt5füt)rung niemals, aud) nid)t teilroeife,

aufgegeben. 3^) erinnere mid) fct)r genau, ba^ er nad) feinem

9^üditritt in ben legten 5agen in Berlin einmal gu mir fagtc

:

„3d) t)abc mid) nie als Rangier biefer 3'^eic^5tagsme^rl)eit

gefüt)It." Hnb ic^ t)abe bie treffenbc ^Bemerkung einer berliner

Scitung nid)t oergeffen, bie einmal im Sommer fd)rieb:

„5)iefer Rangier ber Sinken, ber fid) feinen Beifall oon ber

3lcd)ten gu t)oIen pflegt!" ^s mar ein Irrtum ber fogenannten

3?eid)5tagsmel)r^eit, meinen 35ater als ben erften „parlamen^

tarifc^en" Rangier anfet)en gu roollen, ein Irrtum, ber fid)er
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Don i()m nicf)t !)erDorgcrufen rourbc. 2Dcr il)n kannte — unb

olelc, je()r oielc, md)t nur S^ntrumsabgeorbnctc, kannten i!)n

gut —, ber mufete fid) oom erften 2^age an klar fein, bafe er

für ben '^Parlamentarismus ber roeftlidjen Staaten md)t gu

t)aben mar. ^Is mein 55ater nod) SJ^inifterpräfibent in 33ai)ern

mar unb mir uns einmal auf einem Spaziergange über bas

33erfaffungsleben ber Dcrfd)iebenen £änber unterf)ielten, fagte er

in leichtem ®d)er5e 5U mir: ,,*2Im liebften märe mir beinahe ein

gemäßigter ^bfoluttsmus, oorausgefe^t natürlicf) einen homo
integer als 9)^onard)en unb ebenfolc^e geroiffenfiafte unb tüd)tige

SWinifter! 5)as Parlament ift eine ®inrid)tung, um bie ein»

fad)ften 3)inge im Seben bcs Staates auf bie fd)n)terigfte

2Beifc in regeln." 3" unferer je^igen S^it lauten biefe ^us»

brücke beinahe kefeertjaft. 213er aber meinen 35ater kannte

unb roeife, roic er fein ganges fieben lang nur bemüt)t mar,

bas au tun, roas it)m für bes Staates roic bes 33oIkes 233ot)I

bas ^efte unb 3lid)tigfte erfcf)ien, roie er an fid) felbft bie

I)öd)ften fittlid)en ^oi^^^rungen ftellte unb oon feinen Unter*

gebenen als fclbftoerftänblid) annat)m, bafe fie feinen ®runb»

ä^en folgten, ber roirb auc^ roiffen, roas er mit biefem Sd)er5*

roorte meinte.

S)ie ^age gingen für mid) roie im S^UQ^ ba!)in. Solange

fiegationsrat ^vt}x. d. Stengel noc^ in Berlin roeilte, teilte

id) mic^ mit biefem in ben 33ortrag ber täglid) einlaufenben

Telegramme, ®efanbtfd)aftsberid)te ufro. bei meinem 33ater,

foroie ber 5al)lreic^en 2)ienftfd)reiben, bie oon fämtlid)en bem

5leid)ckan5ler untergeorbnetcn Stellen in grofeer 3qI)I einliefen.

^Is ^aron Stengel nad) SO^ündjen 5urüdikcl)rte, übcrnal}ni id)

biefen ©ienft allein unb roar oon ba ab berart angebunben,

bafe id) kaum am früf)en 9kd)mittag eine, l)öd)ftens anbertl)alb

Stunben gu meiner freien 55erfiigung l)atte. ^ber aud) biefe

roaren mir l)äufig genommen baburd), baß id) mit ber 3eÜ

faft bie gefamte 'Prioatkorrefponbena meines 25aters beforgte.

3)0« ging in ber 2Beife oor fid), bafe biefer mir in Umrlffen
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fagtc, roas er in bcm unb jenem ^alle ju antroorten beQbfid)ttge,

unb ba^ xd) tf)m bann ben 33rtef in bem gen)ünfd)ten ©inne

oerfafete. „SD^inifter fd)reiben i^re 33riefe nid)t felbft", jagte

mein 35ater roof)! fd}erän)eife. 3)od) liefe er es fic^ nid)t

nehmen, gur ^ebcr gu greifen, um bie ^orrefponbeng mit

feinen guten alten ^i^^""^^" \^^W h^ fü!)ren.

©er 5:ag begann für 33erliner 33ert)ältniffe giemlicf) frül). SD^eift

fingen mir fc^on um 9 llt)r gu arbeiten an, um bas ausgiebige

^enfum, in beffen 33earbeitung mir tagsüber burd) bie oielen

Empfänge immer roieber untcrbrod)en mürben, erlebigen ju

können. Hm 9^/4, Utjx erfc^ienen faft täglicf) bie Ferren oon

bcr ^reffeabteilung bes '2Iusroärtigen ^mtes, unb mir tjöxim

ben 33ortrag über bie neueften (Sreigniffc in ber inneren unb

äufeercn 'ipolitik, foroeit fic bis bal)in oon bem fleifeigen

Q'leferenten gefammelt roaren, foroie bie Derfd)icbenen politifc^en

(Srgüffe ber 5iagesblätter aller 9lid)tungen unb Schattierungen.

SO^ein 23ater mar übrigens oollkommcn „immun gegen ©rucker*

fc^roärge", roie er felbft gu fagen pflegte, 'iperfönlidje ^n»

rempeleien, bie it)m aUerbings nid)t l)äufig guteil mürben, liefeen

il)n gänglid) kalt. Sie berliner "i^reffe fc^äöte er roenig unb

über Eingriffe gegen bie ^'legierung öufeerte er fic^ meift nur,

wenn bie "iHrtikel gar gu leid)tfinnig mit ber 9]3al)rl)eit um«

gingen. (£r roor im allgemeinen ber ^nfidjt, ha^ befonbers

bie treffe ber ööuptftabt bes 3leid)es mel)r 0cl)aben als

9tuöen ftifte, unb I)at oielleic^t il)ren (£influfe l)ie unb ba bod)

etroas unterfc^ö^t.

9tad) ber „"^reffe" ging es roieber an bie (Srlebigung ber

töglid)en 3)ienftgefd)äfte. 5)agn)ifct)en aber gab ein ^efucfjer

bem anbern bie 2!ür in bie ^anb. Oft melbeten fie fiel) erft

im fiaufe bes ^ages, unb bann mar es keine gang einfadje

6ad)e, fie fo gu nerteilen, bafe and) nod) S^it für bie laufenbe

Arbeit übrig blieb. 5)enn neben biefen Empfängen gel)örte

ber 35ortrag bes 93ertreter5 ber 0.^.2. über bie Kriegslage,

bie n)öcl)entlicl)e ©i^ung im ©taatsminifterium, bie fct)on frül)cr
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erroä^ntcn Se[pred)ungen mit bcn ®taat5[ekretärcn §u bem
reicf)J)aItigen '"Programm einer normalen ^Irbeitsrooc^e, gans

abge[el)en baoon, ba^ ber ©taatsjekretär bes ^usroärtigen

Zimtes I)äufig mef)rmal5 im 5age in bringenber ^ngelegent)eit

bei meinem 53ater erfd)ien. SBenn bann norf) bas 'i^arlament

bic ^nn)e[cn{)eit bes 9^eicf)5kan5lcr5 im ^Plenum ober im

$auptau5[d)ufe erforberte, fo ^atte ber 3^ag nid)t ®tunben

genug.

©er ^benb aber mar oon alters l)er nidjt ben Staats^

ge[d)äften, fonbern ber gamilie geroibmet. 60 t)atte es mein

23ater fein £eben lang immer gehalten, fo tjielt er es aud)

in ^Berlin, beftärkt burd) ben S[Ründ)ener ^ausarst, unfern

guten ^reunb, ber meinen 33ater kannte unb roufete, ba^ er

iljm burd) biefe fiebensroeife feine ©efunbf)eit erf)alten konnte.

®päteftens um 8V2 Uf)r madjten mir „ben fiaben ju", unb

bann burfte roäf)renb bes ^bcnbeffens ebenforoenig roie nad)I)er

Don Politik gcfprod)en roerben. ^usnat)men — eilige 5iele«

gramme ufro. — gab es natürlich, bod) roaren fic ungern

gefel)en, einmal im 3Iage rooUte mein 33ater feine ©ebanken

anbem 3)ingen äuroenben als ber ^ot)en "ipolitik.

60 fa() uns ber ^benb bei ber regelmäßigen 2Df)iftpartie,

ber mir uns, 53ater, SD^utter, ®d)n)efter unb id), mit einer I)arm»

lofen £eibenfd)aft fjingaben. 53e5af)It rourbe babei nid)t, bafür

aber bie ^n^at)! ber gcroonnenen ^^obbers forgfältig notiert,

roas bem 2Bunfd)e meines 93aters, ber einen au5gefprod)enen

0inn für Statiftik befafj, entfprad). (5rül)äcitig pflegten bann

bie Altern 5U 33ette ju gctjen, unb meine 6d)rocfter unb id)

blieben nod) beifammen, um über bie pülitifd)en ^agesereigniffe

ber grofjen 3^^^ ju plaubern. Sauge aber bauerte biefes

33cifammenfein nid)t, nad) ®olbalengen)of)nl)eit mar aud) id)

abenbs fd)Iäfrig unb rooütc aufjerbem aubern ^'ags oor bem

Srü!)ftüd{ meine ^ferbe reiten, bie feit einiger 3^^^ «on ber

^ront in 55erUn eingetroffen maren. 3)lefe SD^orgcnftunben

geborten nun einmal bem leibcnfd)üftlid)cn Koüallcrijten, unb
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ber tägltd)c ^lusritt in ben Tiergarten, ber im (^^^ü^jommer

ganj bejonbers genufereid) roar, mufetc mir (Erja^ bieten für

bie gnnalid) üeränberte ruhige Sebensroeife, bie ic^ in meiner

Stellung ju füf)ren genötigt mar. SSlxi bem beginn bes

eigentlirf)en SCinters raarb unfer ftiües Familienleben freilief)

bes öfteren iinterbrocf)en burd) eine 3^eif)e offigieller (ginlabungen,

bk meine (Eltern teils felbft gu geben l)atten, teils meine

@d)n)efter unb mirf) bes ^bcnbs oom 2Cf)ifttifd)e fernl)ielten

;

bie Altern folgten auf ben 3^at bes ^ausarstes abenblic^er

Sinlabung nicl)t, mir beibe l)atten bal)er bie nid}t immer

gleich untert)altfame 5Iufgabe, fie bes ^benbs ha unb bort

geroiffermafeen gu certreten.

3n bie erfte 3^it meines Aufenthaltes in Berlin fiel ber

58efucl) oon ^inbenburg unb £ubenborff, ben biefe anläfelid)

il)rer bienftlic^en Ann)efenl)eit in ber SD^etropole meiner SO^utter

mad)ten.

3cl) kann nid)t anbers fagen, als bafe ber (ginbrucfe, ben

id) Don beiben berül)mten 9}^ännern Ijatte, ein fef)r grofeer

mar. Sa meine SSJ^utter fid) l)auptfäcf)lid) mit ^inbenburg

unterl)ielt, fo kam ic^ rafd) in ein lebf)aftcs ©efpräd) mit

Subenborff, ber mit mir über unfere glönsenbe Offenfioe in

3talien foroie über bie ernfte 9Iieberlagc fprad), bie mir in

biefen 3^agen ben Snglänbem bei (Eambrai augefügt Ijatten.

9tamentlid) bie leitete fd)ien Subenborff fe^r gu erfreuen, ba

ber Don uns ausgefül)rte, fo erfolgreiche 6tofe mit grofeer

®cl)neUigkeit unb mangels 2)nt aud) o^ne löngere 35or»

bereitung erfolgt roar. 5)afe er nid)t nod) größere 9^efultate

erhielte, lag in bem Hmftanbe, bafe eine Sioifion beim 2lus«

laben l)inter ber «Kampffront an einen Siebesgabenjug geraten

mar unb fid) allaulange bei biefem aufl)ielt — bie ®ad)e ift

5U bekannt, als ba\^ id) bamit grofee ©e^eimniffe ausplaubern

mürbe. Subenborff fprad) lebl)aft unb mad)te mir einen aus=

ge5cid)neten (Sinbrudi; id) bemerkte fd)on bamals roie fpäter

bei met)r als einer @elegenl)eit ben perfönlid)en Sinflufe, ben
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er rafcf) auf bcn Su^örcnben geroinnt. SDic ^at in fpötercn

Seiten, als bas ^riegsglück fid) roenbete, ein 3^eil unferer

treffe über biejen SERann gejd)rieben, ber oier 3al}re t)inburd)

mit ^inbenburg gujammen bie beut[d)en 2Baffen oon ®ieg

iu ®icg führte unb bie ^eimat cor 23ern)üftung fd)üöte!

213äre ät)nlid)e5 bei unjern ^^inben je möglid) geroefen?

Sinige ^age nad) biejem Sefudje — om 18. ©egember —
mad)ten mein 25ater unb id) uns mit ben Ferren feiner Se*

gleitung auf bie 3^eife nad) bem ©rofeen Hauptquartier, bas

bamals noc^ in ^reu^nad) lag. ^ei biefer ©elegen^eit rourbe

ic^ unmittelbar cor ber (5rüf)ftücfe5tafel burd) meinen 33ater

6r. SCRajeftät Dorgeftellt. 5)er ^aifer mar fef)r freunblid), unb

id) freute mic^, als er 3u meinem 35ater geroanbt auf meine

^rau gu fpred)en ^am, bcren Silb er in ber „2I3od)e" gefe^en.

3d) erinnere mid), ha^ er fd)er5enb meinen 33ater fragte, ob

meine ^rau bas S^ptix über i!)ren 6d)roiegcrDater fd)n)inge,

roorauf id) an beffen ©teile antroortete: „^d) glaube roo^I,

SD^ajeftät!"

Öerr ^oincare f)at root)! rcät)renb ber ^rieg5ial)re kaum

einmal fo einfach gegeffen, als man beim ^aifer fpeifte, roenn

keine gürftlid)beitcn ju ®afte roaren. ®s gab an jenem 5:age

eine ^rt 5flbküd)enfuppe mit eingefd)nittenen 5leifd)ftückc^en,

oon ber id) mir Ieid)tfinnigern)eife nur einmal geben liefe, roeil

Id) auf bie roeiteren ©änge roartete. (Es folgten jebod) nur

mel)r geräud)erte ^i\d)i foroic ^Butter unb ^öfe, unb ba id)

aud) oon ben erftcren nid)t oiel genommen t)atte, roeil id) als

0übbeutfd)er nid)t für Oläud)erfifc^e fd)roärme, fo ftanb id)

jiemlid) t)ungrig oon ^ifd)e auf.

Q5eim 5^affee mad)te id) bie 33ekanntfd)aft ber oerfd)iebenen

Herren bes ©efolges. längere ß^it untert)ielt id) mid) mit

einer t)od)fte^enben '=perfönlid)keit aus ber näd)ften Umgebung

bes Äaifers, bie in aller £)ffenl)eit, bie mid) etroas in (gr«

ftounen feljte, ^u mir fügte: „3l)r $)^^^ 35atcr foll fid) oor

,^ernl)ürb' im ^blon l)üten; ber redjuet bamit, ha\i '^Ijv 33ater
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Über bic ^blclinung bcr 2}3al)Ircd)t5DorIage au 5öü feommt."

3c^ konnte bos natürlid) md)t beurteilen. 3^ £aufe ber S^it

^abe id) nod) bes öfteren oon ber poUttfd)en 3^ätigkeit bes

dürften ^iiloro — in befjen öau[c öud) ein fpäterer Staats^

fekrctär oiel Derket)rte — 9el)ört. 3)afe er im (Ernfte tjoffte,

felbft an meines 33aters ©teile gu treten, erfdjeint mir groeifel*

I)aft; er mufetc rcifjen, bafe roeber ber ^aifer nod) auc^ bic

0oäiaIbemokraten für feine 2I3ieberkel)r etroas übrig f)atten.

Über bie anbern '^erfönlic^keiten, bie fic^ 5u biefer 3fit in

ber Umgebung bes ^aifers befanben, tft nid)t oiel gu fagen;

fie roaren roie fie fein mufeten, treue 3)iener it)res kaiferlid)en

Öerrn. 5Ingenet)m fiel mir bamols roie fpäter ber ftellocrtretenbe

£)berf)ofmeifter, $)txx o. ®., auf; bei anbern ®elegenl)eiten f)abe

id) mid) mit einem ber ©eneralabjutanten, ^axn o. €., unb

bem Oberftallmeifter ©rafen 5- befreunbet, an benen mir

namentlid) bas einfad)e 2I3efen bes erfteren fel)r gut gefiel.

€r l)at fid) ftets an bie ^^ont gefet)nt unb fagte mir felbft,

bafe er oiel beffer baju geeignet fei als gum ©ienftc beim

^aifcr.

SBas bic ^Befprec^ungen betrifft, bie in biefen 5!agcn mit

ber O.Ö.2. in ©egenroart bes ^aifers geführt mürben, fo

t)anbclte es fid) bei biefen aud) um bas belgifd)c Problem.

SO^ein 33ater ftanb auf bem Stanbpunktc feiner 35orgänger,

t>a^ ^Belgien f)erausgegeben roerben muffe. 3" ^^^ O.^.S.

roaren bagegen nod) ftarke SCibcrftänbe oor!)anben. 93or allem

fpielte bie Sukunft ber flanbrifd)en ^üfte unb if)rc 93erteibigung

gegen (Snglanb in fpätcrcn Kriegen eine grofee 3loIIc. €s ift

ein 35erbienft bes ^aifers, bafe er in groeifelsfreier 2Beifc

fd)on in ben ^reuänad)er 33crl)anblungcn Stellung gegen

eine oerkappte ^Inncjion biefes ©ebictes na^m. (Er felbft

mies barauf I)in, ha^ es Belgiens (5ad)e fein roerbc, für

bic 95crteibigungsmöglid)keit feiner ^üfte gegen 2Deften gu

forgen, unb bafe es bagu beim 5rif^^"5fd)luffc oerpflid)tct

roerben foUe.

b. Rettung, «in ^a^^t in bei 9lcid^lfon|Iei. 4
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9Bte mir mein 33atcr craät)Ite, roar bic ^cfpred)ung unb

bic ^e[d)Iufefafjung über biefcn ©cgcnftanb nidjt ganj einfach.

5Inbcm ^ags bummelten mein 35ater unb ic^ ein roenig

burd) ^reugnad), bas mid) inbefjen mit feinem militäri|cf)en

(£f)arakter nid)t me^r an bie fd)önen Seiten erinnerte, ba man
^icr nod) ein iRennen geroinnen konnte. Wann roerben fie

roieberket)ren? — ©es SD^ittags fpeiften roir beim ^aifer, gu

beffen 33efud) ber türki|cf)e ^{)ronfolger mit 5al)Ireid)er 93e»

gleitung eingetroffen roar. ^m ^benb Dort)er roaren roir

Öinbenburgs ®äfte in beffen Quartier geroefen unb f)atten

einen angenet)men ^benb im Greife ber Ferren bes ©cneral»

ftabes oerlebt.

3n ^reugnacf) t)atte id) übrigens ®elcgenl)eit, einen bei

dambrai eroberten englifd)en ^ank §u befid)tigen unb in 53e=

njegung ju fel)cn. 3^) ^örte, bafe auc^ roir ^^anks bauten, t>a^

aber unferfeits an eine ^erftellung biefer mobcrnen ®d)Iad)t'

roagen in ^rofeem Umfange nid)t f)erangegangen roerben könne,

roeil uns bie 3Rot)ftoffe hierfür fe!)Iten. Safe biefe Hngetüme

fpäter einmal eine fo grofee, entfc^eibenbe 5lolIe fpielen roürben,

baran t)at, roie bekannt, nur ein SD^itglieb bes 5?eid)stage5

gebad)t.
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(TV^ad) unjcrcr 3^ückkc!)r in btc S9)etropoIc mar id) nod)

-%/ V einige 2age in Berlin unb fuf)r am 23. ©e^embcr

abenbs nad) Augsburg, um bas 933eil)nac^tsfejt nad) brei*

iäf)riger Unterbred)ung enblid) roiebcr einmal 5U ^aü\i ju

feiern. 2)ic ^reube ber SD^einen roar natürlid) grofe, unb id)

oerlebte groei glücblid)e ^agc im ^amilienkreife. 6d)on am
26. abenbs mad)te id) mid) mit meiner ^^au auf bie 3lüdi«

reife nad) ber ^auptftabt bes 3leid)e5.

933eit)nadjten gilt in ber SBelt als bie S^it ^^s ^riebens.

5)afe bieje 2^age im 923inter 1917, oon bem 2DeItbranbe gana

abgefe^en, befonbers frieblid) geroefen feien, kann ic^ leiber nic^t

bet)aupten. S^ax roaren bie Untert)anblungen mit ben iRuffen

jum 3roccke eines 5rieben5fd)Iuffe5 im ©ange, unb ber Staats»

fekretär bes ^usroärtigen ^mtes gab fid) alle Si}^üf)e, eine

(Einigung f)erbei5ufüt)ren. allein bie 33erf)anblungen fc^Ieppten

fid) nur müf)fam oorroörts. 5!äglid) liefen in Berlin feiten*

lange ®erid)te über bie ©i^ungen in ^reft«£iton)fk ein. Sie

ruffifd)en Hnterf)änbler, unter benen fid) I)auptfäd)Iid) 3"^^"

befanben, oerloren babel il)re 3^xt mit enblüfen t^eoretifc^en

Betrachtungen über bas ©elbftbeftimmungsrec^t ber 93ölker,

über bie 5lrt, roie biefem ^usbruck gegeben roerben muffe ufro.,

unb liefeen fid) auf bie eigentlid)en 55ert)anblungspunkte nur

ungern ein. 3)afe bie 33ertreter ber Entente, bie oon ber

ruffifd)en 3flegierung aufgeforbert mar, fid) ben 33erf)anblungen

an3ufd)Iiefeen, nid)t erfd)ienen, rourbe Don ber beutfd)en 'Sie--

gierung nid)t unangenet)m empfunben. ®ic mar baburd) in
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bie Sage oerfe^t, ein ®onbcrabkommen mit bcn Slufjcn gu

fd)Iie6en, bcm bic rumänifd)c 9^egierung auf bie Sauer nic^t

fernbleiben konnte.

Unterbefjen aber rourben bie beutfc^en Hnter^änbler in 33reft

auf eine l)arte ©ebulbsprobe geftellt.

5)ie £).§.£. roar mit bem langfamen ^ernpo ber 35er*

^anblungen fet)r roenig gufrieben, fie glaubte, bie ^rt bes

33erf)anbeln5 fei ber ©runb bafür, ba^ man in 93reit nid)t

Dom flecke kommen rooUtc.

3n ben legten 2!agen bes ^Q^^^^s erfd)ienen ber ©eneral«

felbmarfd)all n. ^inbenburg unb (Seneral Subenborff aus

bem ®rofeen Hauptquartier, oon ®reft'£itorofk ber ©eneral

^offmann in 33erlin, um fid) in einer ^usfpradie mit ber

iKeic^sIeitung über bie 3^^^^ i"^ Often auseinanberjufe^en.

3unäd)ft kam es babei gu einer ernften 33erftimmung groifc^en

£ubenborff unb ^offmann in ber poInifcf)en ©rengfrage. 5)ie

O.Ö-fi. ^ütte bie ^bfid)t, 5um 2>mi(ks ber „ftrategifd)en

öidjerung" einen grofeen 2!eil "ipolens an bas ®eutfd)e O^eid)

b^ro. ^reufeen anjugliebem. 9Iaci) ber ®injeid)nung in ber

^arte lief biefe ©renjUnie bis na()e an 2Barfd)au t)eran. 5)em

fe^tc fid) ©eneral ^offmann entgegen, ber eine bebeutenb ht-

fd)eibencre ©ren^rcgulierung in 53orfd)Iag brad)te, bie jroar

ben QJeifall bes Äaifers, nid)t aber ben fiubenborffs t)atte.

©leid) Hoffmann mar aud) bie 3^cid)5leitung ber feften Über»

geugung, baf; bie ^nglieberung größerer ^eilc dolens roeber

bem 5^eid)e nod) ^reufeen 5um ©egen gereidjen könne, ba

ber Swn'Qf^s an poInifd)er 33eDÖIkcrung unfehlbar ^n einer

6tärkung ber poInifd)en 3i^i^f^f"ta fübren muffe. 5)ie 25er»

f)anblungen rourben baburd) nid)t erleldjtert, bafi £ubenborff

in bem 3)cpefd)enroed)fel, ben er über ben Fortgang ber ^örefter

23erl)anblungen mit ^cvxn d. ^üblmann füt)rte, fel)r balb

aud) in '3)ifferen5en mit biefem geriet. 2)ie telcgrapf)lfc^c

9Iu6fprad)c iroifd)en beiben Hf^r^" "^"6 "Q^) ^f" '"^^^ fl^*

roorbenen SO^itteilungen eine ^iemlid) erregte geroefen fein.
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5)afe unter foId)cn Umftänben bie ^efprcd)ungcn, bic sunt

2cU in ^nitjcjen^eit t)Z5 ^aifcrs geführt rourben, nic^t fel)r

fneblld) üerlicfen, läfet fid) bcnkcn. 3nbejjcn brang fiubcnborff

mit feinem 93orfd)Iage ber poImfcf)en ©renjregulierung nlc^t

bnxdj, ber ^atfer trat oiclme^r bemjenigen bes Generals

^offmann bei.

fiubenborff, nid)t geroöf)nt, auf crnften SBiberftanb ju ftofeen,

mad)tc nun ben 35erfucf), burd) eine ^rt Derfci)Ieierten Ulti»

matums bie ^tbnetgung ber iReid)5leitung gegen feine öftlidjen

^lönc gu überroinben. Hnb ba in unferem 53aterlanbe roo^I

feiten etroas geheim blieb, roas ftrikte gel)eiinäul)alten roar,

nie aber bas, roas man aus Stoecfemöfeigkeitsgrünben

lieber gef)eiml)ielt, fo t)atten 33erlin unb bie *iMlIbcutfcf)en im

£anbe red)t balb einige Kenntnis Don bem, roas anläfelid) ber

?lnroefen^eit ber O-ö.fi. in ber öa"Ptftai>t gur ©iskuffion

ftanb. 5)ie «^olge roar fd)on in ben näd)ften 5!agen ju er*

kennen. (Sine öocf)flut oon ^Telegrammen aus bem aUbeutfcf)en

fiager überfd)üttete eine 233od)e lang ^aifer, Rangier unb

O.Ö-fi. ®ämtlid)e 2:elegramme roanbtcn fic^ in metjr ober

roeniger heftigen ^usbrücken gegen ben fcf)mä{)nd)en foge»

nannten 33eräicf)tfrieben, ben bie 5Reicf)sIeitung im Often gu

fd)Iiefeen im begriffe ftel)c. 2Bas an Seiegrammen an ben

Äaifer gericf)tet roar, rourbe burd) bas S^öilkabinett meinem

35atcr gugeleitet, fo ba'ß ber gange ©ienftbetrieb in ber 5Keic^s»

kanglei geftodtt I}ätte, roenn man fid) mit ber genauen 3)urd)fid)t

berfelben bis ins eingelne befafet I)ätte. 5)ie ^nfgenierung biefer

aUbeutfd)en ^e^e roäre DicUeid)t gcfd)i(fet gu nennen geroefen,

roenn nid)t eine 3^eil)e oon 2)epefd)en aus ben Derfd)iebenften

©auen S)eutfd)Ianbs genau ben gleid)en 2BortIaut gel)abt

I)ätte. 5)as roar gu burd)fid)tig unb gab bem ©angen berart

bas ©epräge einer politifc^en SO^ac^e, ba^ aud) ^armloferc

SD^enfc^en fid) abgeftofeen fül)len mußten, ^uf meinen 33ater

mad)te bie Überfd)roemmung keinerlei €inbrudi. '^lim roar

bas 5:reiben ber ^Ubeutfd)cn fd)on in 9)^ünd)en unft)mpat!)ifd)
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gerocfen, als Rangier konnten |ie i^n nid)t becinflu[jcn, unb er

fagte ju mir, roenn ic^ i^m roicber einen ®tofe foId)er ^elc*

gramme brad)te: „£ege bas bumme 3^"9 ^^^ ^^9/ es ift

nid)t ber Sfflüljt roert, es gu lejen."

^ucf) ber ^aijer blieb üoUftänbig objektio unb ruf)ig; es

roäre ein 3rrtum gu glauben, bafe er jelbft innerlicf) ben (5ül)rem

biejer Angriffe irgenbroie na!)e[tanb. 60 enbete ber 35erjud)

ber 5IUbeut|d)en mit einem SO^ifeerfoIg ; aber aud) bie O.ö-S-

mufetc fid) in bem Streit um bie ©rensen "ipolens ber 35er»

nunft fügen, es blieb bei ber oorläujigen (£ntjd)eibung, rote

fie ber ^aifer getroffen t)atte.

3n biefelbe S^it — '• 3^""^^^ 191^ — fiel i>ie ^nroefent)eit

bes poInifcf)en 9'legentfcf)aftsrate5, ber mit ®rjibifd)of ^akorofki

an ber ©pi^e in Berlin feinen ^ntrittsbefud) mad)te, unb

bem gu €l)ren im ^anälert)aufe ein (Smpfang ftattfanb. 3)ie

Ferren, bic mit i!)rer in aItpoInifd}e Uniformen gekleibeten

Umgebung am ^benb bie raeiten 9^äumc bes Kaufes

füllten, I)aben mir keinen fd)Ied)ten (Sinbrutk gemad)t, es

roaren SD^änner, bie fid) äroeifellos bemül)ten, if)r 35aterlanb

einer glücklid)en 3"^"nft entgegenaufü^ren; inroieroeit fie bic

5äl)igkeiten ba^u befafeen, mufe freilid) ba^ingeftellt bleiben.

S)er bamalige SKinifterpröfibent ^ud)ar5en)fki fc^ien mir keine

fef)r geeignete *^erfönlid)keit gu fein. (Er mar ein ftiller unb

et)er oerlegener SD^ann, ber bei 5ifd)e meiner 6d)n)efter

gegenüber öufeerte, bQ\^ er fid) feiner Stellung gar nid)t gc»

n)ad)fen füble.

^nbern ^ags n)ol)nte id) bem (Smpfang ber öei'^^f" ""

©d)loffe 33eUeDue im Tiergarten bei unb folgte mit meinem

35ater einer (Sinlabung pr kaiferlid)en (5rül)ftüdi5tafcl ; nod)

f)eute fd)roebt mir beutlid) bas 53ilb oor *2lugen, mit meld)

grofeer üicbensroürbigkeit fid) bie ^l'aiferin mit il)rcn (öiiften

unterl)lelt. ®le ftanb in einer Sfnflf^^ifrf)^/ mäl)renb auf

ber einen Seite ^ixt o. Oftrorofki, auf ber anbcrn Surft

üubomirfki auf fie elnrebcte, unb bemül)te fid) eifrig, eine
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gemctnjamc Untcrf)altung mit bcn bcibcn ^zxxm im ®ange

5U I)altcn.

^m 9. 3an«ör oerlicfe mid) meine ^rau unb fecl)rtc roiebcr

nac^ Augsburg gu ben Äinbern aurücb, bic fie mit (5el)nfud)t

erroarteten.

^m 5age narf) if)rer ^brcife ereilte uns eine €inlabung

gum 2ce im ®d)Iofe Seüeoue bei ben SO^ajejtäten, ber meine

grau nun nid)t mel)r (^olgc leiften konnte; fo ging id) mit

meinen Altern unb meiner ®d)n)efter allein t)in unb Derbrad)te

bort groei angenet)mc 6tunben. 933ol)Ituenb fiel uns allen

bamals raie fpäter bas fc^öne unb ^armonifd}c gamiltcn^

leben im ^aiferl)aufe auf.

5)ie O-ö-Ä. ttjor mittlerroeile in bas ®rofee ö^wp^quartier

äurückgekefjrt, mit il)rer ^breife roaren inbes bie ©ifferensen

keincsroegs bel)obcn. 3^) inacf)te oielmef)r bie 2Bat)mef)mung,

bafe ber 35erlauf ber legten 58efpred)ung mit berfclben keinen

€influfe auf i^re ^nfic^ten gehabt ^atte. 5)afe bic griebens«

Derl)anblungen in 33reft nicl)t oorroärts gingen, erleicf)tcrte bie

®acf)e nic^t. 5)ie 33erftimmung gegen §crrn o. ^ül)lmann,

ben gül)rer ber 35erl)anblungen, n)ud)$ aufefienbs. Subenborff

brängte auf ^bfd)lufe berfelben, of)ne fi^ erfid)tlid) ber grofeen

(5ct)n)ierigkciten beroufet gu fein, benen unfere Unterfjänbler

bei ben 6i^ungen mit ben tl)eoretifierenben iübifd)en 53ertretern

ber ruffifd)cn ^Regierung begegneten, ^m 12. 3cinuar erfd)ien

bic 0.ö-£. roieberum gur ^lusfpradje in ^Berlin. 3" ber*

felben mar Subenborff in fel)r gereifter Stimmung; er oer*

bat fid) meinem 33ater gegenüber einmal bas „£ad)en"

(rooran biefer gar nid)t bad)te) unb erklörte fd)liefelirf), er

mürbe um feine Sntlaffung bitten, roenn ^ixx o. Äül)lmann

im ^mtc bleibe. 3)es roeiteren mad)te er fein eigenes 35er*

bleiben oon bem 5^ücktritt bes ^txxn o. 33alentini, bes ba*

maligen ^abinettsd)efs bes ^aifers, abljängig. (£r behauptete,

ha^ 33alentini ben ^aifcr mit einer c^inefifd)en SO^auer um*
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gebe unb i^n über bic n)at)rc Stimmung bcs 33oIke5 falfc^

orientiere. 3d) ^obe ber ©i^ung nid)t beigerooI)nt unb

kann bal)er nur erääf)Ien, roas mir mein 55ater nQd)t)er be*

rid)tete. ®ie|er mar über ben 5on unb bos 58ene^men

fiubenborffs in f)öcf)ftem SD^afee crftaunt unb !)at am anbern

5^age in einem ®efpräcf)e mit ^inbenburg feinem Sefremben

unoert)o{)Ien "iMusbrucfc gegeben. 5)er 5elbmarfd)all mar be*

treten, als it)m mein 33ater fagte, er l)aht bas fd)n)ere banaler»

amt auf sroeimalige Sitte nic^t übernommen, um fid) nun in

ber (^üf)rung ber Politik oon Subenborff befeljligen 5U laffen.

^inbenburg, bem bie Politik root)! äiemlid) fernftanb, lenkte

ein unb gab ber Hoffnung ^usbruck, ba^ fid) eine über*

einftimmung erzielen laffen roerbe.

5)er ^aifer oerI)ieIt fid) aud) biesmal ben 2Bünfd)en Suben*

borffs gegenüber able^nenb, erklärte, roeber ^ü()Imann nod)

33alentini get)en ^u laffen, unb befa!)I fiubenborff ju bleiben;

ober beffer gefagt, er liefe es it)m befet)Icn, benn jum 25or*

trage beim ^aifer erfd)ien biefer nid)t, fonbcrn liefe fid) roegen

„Erkältung" entfd)ulbigen.

5)en €ntfd)Iufe, fic^ fd)molIenb in bie (Sdic ju ftellen unb

um feine (Sntlaffung ju bitten, fd)ien er inbes fallen gelaffen

ju !)aben, rote uns forool)! ber bamalige (EI)ff bes SÖ^ilitär»

kabinetts, ©eneral o. fipncker, als aud) Oberft o. SCinterfelbt

5U berid)ten roufeten.

^m 13. Januar melbete fid) ber beutfd)e ®efanbte in ^open«

I)agen, ®raf 53rodiborff'^anl5au, bei meinem 33ater, um i()m

eine als ftreng oertraulid) be5eid)nete SD^itteilung bes i^önigs

Don 3)änemark ^u überbringen. 3)iefe lautete babin, bafe ber

Äönlg Don 5)öncmark ben ^ugenblidi für 3)eutfd)lanb ge»

kommen glaube, fic^ mit (£nglanb über bie 30^ögUd)kcit eines

Sriebens ins 53enel)men au fetjen. 5)cr König frage baber

beim ^eld)5kan5ler an, ob er einen 5üt)Ier nad) (Englanb

ausftredien fülle. SDkln 33atcr liefe auf biefe SO^itteilung l)in

fofort ^inbenburg ju fid) bitten unb befprad) bie 'Jlngclcgenbelt
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mit if)m. 58ctbc öcrrcn kamen bal)in übercin, am anbcrn

^agc mit bcm ^aifcr 5lü(fefprad)c ju ncf)mcn. ^us ben SO^it»

tcllungcn bcs ©rafen ^rocfebor[f-5^anöau mar übrigens nid)t

ju entnet)men, ob es fid) um einen ^ütjkx f)anbelte, ben ber

^önig oon 3)änemark auf ben 923unfd) ©nglanbs unternaf)m,

ober ob blefer nur felbft ben 3^itpiin^t einer 3)emard)e für

günftlg f)lelt. 35er 33erlauf berfelben ^at bann — lelbcr —
ber legieren ^nnaf)me red)t gegeben.

9Keln 33ater ^atte urfprünglld) am SO^lttroocf), ben 16. 3anuar,

Im öauptau5fd)ufe bes Oleldjstages fpred)en rooüen, um auf

ble oer[d)lebenen 9^eben, blc in ber 3n3lfcl)enäelt oon £Ioi)b

©eorge, ^ld)on unb 2DlIfon gcf)alten roorben roaren, ju ant»

roorten. 5)le 9)^lttellungcn bes ©rafen 53rockborff»3^anöau

Ilefeen l^m Inbes eine ^ntroort Im gegenroärtlgen Augenblick

nld)t ratfam er|d)clnen; bas 5rleben5pflän5d)en, bas bamals

In aller ©tlllc aufgegangen gu fein fd)len, foUte flc^ feiner

SD^elnung nad) frei unb unbeeinflußt entroltkeln können. ®o
rourbe ble 3lebe oerfc^oben, unb ber 33ormlttag bes 14. 3anuar

fat) meinen 93ater, ben 5elbmarfd)all unb ben Unterftaats*

fckretär ^xtjxn. o. bem 58u5fcf)c oom Ausroärtlgen Amte bei

bem ^alfer oerfammelt, um fld) über ble Antroort an ben

^önlg oon Dänemark unb ble eoentueU roelter elnaufc^Iagen»

ben 5Q3ege ju beraten. €s kann ()eute offen ausgefprod^en

roerben, ba^ meinem 55ater nld)t nur, fonbern ebenfo allen

anbern mafegebenben S^^toren alles baran gelegen mar, an

ben 35erl)anblung5tlfd) mit ben ^elnbcn ^u kommen. SKeln

55atcr role aud) ber ^alfer oertraten ben 6tanbpunkt, bafe es

unter allen llmftänben rld)tlg fei, ju oerl)anbeIn, el)e ble neue

Offenflöc an ber 2ßeftfront, oon ber man fld) Infolge ber er*

t)eblld)en 35erftärkungen ber beutfd)en Armeen mit frelroerbenben

Gruppen ber Oftfront olel oerfpredjen burfte. Im ®ange mar.

3d) möd)te bles mit aller ÄIart)elt ^erDorl)eben, um eoentuellen

fiegenbenbllbungen entgegenzutreten. Aud) ber ^elbmarfc^alt

fd)lofe flc^ blefer Anfid)t oorbeljaltlos an, role lt)m ja ber
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Ärieg nie etroas anbcrcs gcroefen ift als bic „^ortjeöung einer

für 5)eut|d)Ianb5 3"^""!* ßlücfeUdjen 'ipolitib mit anbcm

Smitteln".

91ad) langer, cingel)cnber Überlegung rourbe bie folgenbe

3nftruktion für ben ©rafen 53ro(feborff'3^anöau befd)Iof|en:

€r foUe bem ^önig oon Dänemark erklären, 2)eutfd)Ianb liabt

an \id} nid)t5 gegen einen foId)en oom ^önig beab[icf)tigten

0d)ritt. 33i6f)er fei freilief) aus Snglanbs 35erl)alten keine ^e=

reitroiUigkeit gum ^rieben gu entnehmen geroefen. 3)al)er müfje

5)eutfd)Ianb fo lange auf bie (£nt|cf)eibung mit ben SBaffen

oertrauen, bie es aud) in biefem '^aljxi fid)er au erringen t)offe,

als man nid)t oon €nglanb $nacf)ricf)t f)abe, bafe es Dert)anbeln

rooUe. 5)ann könnten fofort 35ertraucn5leute oon beiben 6eiten

aufammenkommen.

3ci) t)abe t}ier ben 3n()ölt, nicf)t ben SBortlaut ber 3nftruktion,

mit ber ®raf ^rockborff=^anöau anbcm ^ages Berlin mx--

liefe, roicbergegebcn. 5lul)ig unb oernünftig urteilcnbe 3)^enfc^en

roerbcn fie als roürbig unb entgegenkommenb be5eid)nen. Safe

man mit 33orbe!)aIt an bie bi5!)er fo ficgreid)cn beutfcfjen

213affen appeUierte, mar notroenbig, ba man, roie fd}on erroä()nt,

nid)t klar fetjen konnte, oon roem ber güt)Ier legten (Snbes

ausgegangen mar. €in ®runb, ben griebensrounfd) 5)eutfd)»

lanbs beutlid)cr erkennbar p mad)en, lag nad) ben Erfolgen

bes 19 10 Dorangcgangenen Angebotes unb ber ^^^iebens»

refolution oom 'i^alfxt 1917 nid)t oor. S)er rocltere 33erlauf

biefes Q5erfud)e5, mit (fnglanb 5U einer 33erftänbigung ju

gelangen, beroies balb, bafe biefem an einer ^nnät)erung nid)ts

gelegen mar. (Braf 53rod{borff«3^anöau mufetc leiber mclben,

bafe ber Äönig oon (Dänemark au ber Überzeugung gekommen

mar, fid) getäufd)t a" l)Qbcn, unb bafe fid) bie SIRöglid)kcit

Don Q3efpred)unQcn, rccnn and) unDcrbinblid)en (Sf)arakter5,

aur 3eit nid)t feftfteüen laffe. Ob unb Inroieroclt ber bänifd)c

Äönig fid) mit mafegcbcnben <pcrfi)nlid)keitcn (fnglanbs in

55erbinbung gefejjt W, entaief)t fid) meiner Kenntnis. 0o oiel
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erfd)eint aber fielet, bafe bicfcr keinen S^z\\d an ber

ef)rlic^en ^bjid)t ©eutjdjlanbs i)aben konnte, roenn irgenb

möglid) ein weiteres ©lutoergiefeen gu oermeiben. Spätere

SBorgänge I)aben ebenfo rote ber I)ier gejd)ilbcrte beroiejen,

ta^ unfern geinben an einer roirklid)en 53erftänbigung mit

®eut[d)Ianb fo gut roie nid)t5 lag, ba fie fid) bes enbgültigen

Mumpf)e5 über biefes unb feine fd)roac^en 93unbe5genoffen

fieser füt)Iten.

5)ie Stimmung ber 0.Ö-2- ^(^^ mittlerroeile nicf)t beffer

geroorben; nac^ einer SD^itteilung bes Oberften d. 2BinterfeIbt

trug fid) Subenborff nad) roie cor mit 3lücktrittsgebanken.

2Bät)renb feiner legten ^nroefenf)eit in ^Berlin roaren oon

meinem 25ater in einer kurzen 3)enkfd)rift bie ©runbfä^e feft*

gelegt roorben, bie für bie güt)rung ber "ipolitik mafegebenb

fein foUten. 5)iefe 3)enkfd)rift f)atte bie noUe 33iüigung bes

^aifers gefunben; in if)r roar ber 0.i).2. lebiglid) bie 93e*

red)tigung guerkannt roorben, in poIitifd)en gragen beratenb

gef)ört gu roerben; fiel eine €ntfd)eibung gegen if)ren 5{at aus,

fo konnte bie O.ö-S. baoon Kenntnis nef)men, gegen bie

(£ntfd)eibung felbft jeboc^ nid)t anget)en. ^usbrüdilid) roar

in ber 5)enkfd)rift auf bie 93erantroortIic^keit bes Äanglers

in ber fieitung ber *^oUtik l)ingeroiefen. 2)ie 5^.^.2. er*

klärte fid) aud) in Berlin mit bem 3n()fl^^ß berfelben ooU«

kommen einoerftauben; kaum nad) bem ©rofecn ^auptquöi^tier

gurü(kgeket)rt, Derfud)te fie jebod), ^bänberungen an bem

923ortIaute berfelben gu erreichen, um fid) einen größeren Sinflufe

auf bie £eitung ber *ipoIitik gu fid)ern. 3)er 33erfud) mifelang

inbes; bie ©runbfä^e ber 5)cnkfd)rift blieben unangetaftet,

eine unbebeutenbe ^nberung bes 2CortIautes an einer ober

groei ©teilen, bie oon ber O.^.S. als befonbcrs unangcnet)m

empfunben roaren, rourbe oon meinem 35ater gugeftanben, bo

fi« an bem Sinne felbft nid)t5 oerfd)ob.

3n meinen 9totigen aus jener Seit finbe ic^ bie 33emerkung

:

„(£s mad)t mir ben (ginbruck, bafe fiubenborff auf ben Konflikt
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mit ber Slcicfjslcitung I)tntreibt, um nad) bcm ©turgc bes

^an^Iers bic SD^ilitärbiktatur clnjufüfjrcn." Ob biefer ®e»

banbe bamals fiubcnborff befd)äftigtc, möd)tc icf) nic^t mit

95eftimmtl)eit bef)aupten; bafe er in ben köpfen oiclcr ^n«

gehörigen bcs ©cneralftabs bes 5elbf)eerc5 fpukte, i|t rool)I

als ji^er 5U be5eicf)nen. 5D^and)er recf)t I)od)fte^cnbc ö^i^i^

mit ben ^imbeerftreifen ^atte eben oon ber ^üfjrung ber

poIiti|d)en ©efc^äfte eine gang cigentümlid)e 53or|telIung. 2Ber

bie militäri|d)c (5d)ulung ber ^riegsakabemie unb bes ®eneral=

ftabes burcf)Iaufen f)at, für ben gibt es bei ber £öfung einer

lf)m geftellten Aufgabe immer nur: 1. bie Überlegung unb

2. ben (£nt|d)Iufe, bie Söfung. (9}^e{)rere £ö|ungen gibt es

nid)t, benn bis auf eine baöon finb fie falfd) ober minber*

roertig.) 3" ^'^^\^^ 2Deife bad)ten ficf) oiele ^nge^örige bes

©eneralftabes bes 5^Ibf)ceres roof)! auc^ bie Leitung ber

Politik. (£s gibt für fie aud) ^ier nur bie £öfung, bie nac^

kurzer Überlegung gefunben roirb, alles anbere gefd)ief)t bann

burd) ben 33efet)I. 3)afe Politik bie Äunft bes SO^öglic^en

ift, bie fid) auf gang anbem unb raefentlid) fubtilcren (Er«

roägungen aufzubauen t)at als ber militärifd)e ^Bcfe^I, mar

ben Ferren ein unmöglicher ©ebanke. ^Begreiflich unb bis

gu geroiffem ®rabe entfd)ulbbar finb biefe ^nfid)ten freilid)

für ben, ber bie Tätigkeit unferes ^usroörtigen ^mtes längere

3eit 5u beobad)ten in ber £agc mar, unb über bie me()r als

ein ^ngefteUter bes ^mtes mir felbft ^lagc füf)rte. SO^ein

33ater nannte bas ^usroärtige 9lmt bie Republik ber ^^efe«

renten, bie groeifellos tüd)tigc unb begabte SD^änncr roaren,

Don benen aber jeber, tagaus tagein, unoerbroffcn in feiner

®affe arbeitete, ol)ne in bic 5Tebengaffc ju fd)auen. 5)afj

bas (Ergebnis bcrartiger Arbeit nid)t l)erüorragenb fein konntt,

oon bem ßfilocrlufte abgefeljcn, ber bei ber (£rlcbigung oft

ber einfad)ften 3)lngc entftanb, läftt fid) bcnkcn. ®old)C5 aber

ift bem SOHlitär aus feiner gan,^en (£ri\iel)ung unb feinem

SDerbegang b^rous oerbafjt. 9lid)t i^um roenigften fd)rcibe id)
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bat)er bic 933ünfcf)c oieler ©cneralftäbler nad) einer SSRilitär*

biktQtur ber ^rt ber bamaligen Tätigkeit unferes ^usroärtigen

^mtes 5U.

5)ie 6tinfhiung ber 0.i).2. roar nad) ben legten (Ereigniffen

Immer nod) geroitterfdjroül geblieben unb brängte nad) einer

(£ntlabung. 9Ta(^bem ber Abgang Äü!)Imann5 mrf)t 5U er»

reidjen roar, nad)bem aud) mein 25ater keine SD^iene mad)te,

ben 5Ürnenben ©croalten ju roeid)en, follte ber ^abinett5d)ef

bes ^aijers, $ttxx v. 33alentini, bas Opfer roerben. ®cgen

t!)n, bem ber ^aijer jeine ^nf)änglid)keit beroa!)rte, rourbe

5ule|}t oud) ber beutjd)e ^ronprina mobil gemadjt. £ubenborff

l^atte jid) entfc^ieben gu bleiben, bem if)m gegebenen 33efe{)I

feines oberften ^rieg5!)errn rooUte er an[d)einenb nid)t gu*

roiberf)anbeln.

Sfflit bem (Einfpringen bes beutjc^en Äronpringen auf bie

©cite Subenborffs gegen ^errn o. 93alentini roar bie £agc

rool)I entfdjieben. 5)iefer, ein (Ehrenmann, ber Z'^ljxi f)inburd)

feinem ^aifer in felbftlofefter 2}3eife gebient f)atte, roar oiel

3U Dornel)m, als bafe er fid) hinter feinem ö^i^i^n oerftecfet

j)ätte. SSRufete er aud) bie gegen if)n gerid)teten 93orroürfe

einer einfeitigen Orientierung bes ^aifers als gänglid) un*

begrünbet oon fid) rceifen, fo rooUtc er anberfeits kein öinber»

nis fein für bas oertrauensooUe 3"fQnini^nörbeiten 3roifd)en

biefem unb ber O.ö-S- ""b kam ba^er in ber groeiten ^älfte

bes 3anuar um feine (Entlaffung ein. ©er ^aifer, ber noc^ kurgc

3eit üorf)er erklärt !)atte, er rooUe feinen oerbienten Kabinetts*

d)ef nid)t fd)eiben fe^en, roar in bie unangenel)me £age oerfe^t,

bem 3)rängen ber 0.f).2., bas nun aud) burd) ben beutfd)en

^ronpringen unterftü^t rourbe, um bes lieben ^riebens roiüen

nad)geben gu muffen, unb roiüigte fd)roeren ö^^gens in bic

95erabfd)iebung ^zxxn d. 55alentinis ein. ^n feine ©teüe trat

Öerr ü. 53erg, ber als ben ^onferoatiüen fel)r nal)eftcl)enb

bekannt roar.

3)as roar bas (Enbc ber Subenborffkrifis.
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(Es ift intcreffant, fie in ben ^ricgsertnncrungen bes (Srften

©cncralquarttcrmciftcrs 0. 438 ff. nad)3ulcfcn. (Erroögungcn

bcr 5lcicf)5leitung ober anbercr Sioil^^^örbcn criftiercn für

bcnfclbcn anfc^cinenb mcf)t.

933eife ©encral Subenborff — um nur eine '^robe ju geben

— md)t, ba^ aud) bas preufeifcfje Staatsminifterium fid)

gegen eine 33erbreiterung bes fogenannten polnijdjen ©renj*

ftreifens ausgefproc^en ijat?

®ieben SO^illionen *!poIen in 5)eutfd)Ianb me^r als bi5l)er

unb bered)tigtc Sorgen um bie 3)auerl)aftigkeit einer berartigen

©rcn^rcgulierung roören il)re näd)ften ^rüc^tc gcrocfen.
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93or ber Offenftue. griebe mtt ^Rufelanb.

Citm 24. 3a""öi^ I)ielt mein 33atcr bie oon ber öffent«

v4 Iicf)keit fd)on lange erroartete 3lcbe. Selber war es

lt)m nld)t möglld), cor bem Plenum bes 3leld)5tQge5 a"

fpred)en, ba fld) blefer oertagt ^atte unb jlcf) feine Sin»

berufung aus anbcrn Orünben nlc^t empfa!)l. 60 mufete es

bei einer 5Kebc Im öa"Ptau5fd)u[je bleiben, einem ^orum,

bas meinem 35ater an fld) roenlg jqmpattjlfd) mar; bort roar

ein ftänblges kommen unb ©e^en ber ^bgeorbneten, ble,

rauc^enb unb In ©ruppen belelnanber ftel)enb, feiten eine cnt«

fpred)enbc Stimmung aufkommen Ilefeen.

5)lc 5lebe brad)te eine au5fü!)rlld)e 33eantnJortung ber oon

9a3lIfon aufgeftellten 14 funkte, ble, nod) roäfjrenb Id) an ber

91leberlegung meiner Erinnerungen arbeitete, als ber "Mus»

gangspunkt für ben Eintritt In ble eigentlichen 3^rlebensDerf)anb*

lungen — raenlgftens oon beutfd)er 6elte aus — betrad)tet

mürben.

3)le 933orte, ble mein 35ater Im 3Q""ar 1918 über blefe

14 funkte gefprod)en !)at, mürben bamals In ganj Seutfd)«

lanb mit überrolegenber 9}^et)r^elt als bas aufgefafet, roas fle

fein foUten: ein 35erfuc^, über ben trennenben Ojean I)lnroeg

eine brücke ber 25erftänblgung au fd)Iagen. 233er In heutiger

3elt ble 3^ebe nod)mals nad)Ileft, rolrb ble Derföt)nlld)e 6tlm*

mung unb bas roelte Entgegenkommen feftfteUen, bas mein

33ater Amerika gegenüber an ben 3^ag legte. Eine ganae

Sleltje oon funkten bes 2ClIfonfd)en ^rogrammes ralrb

ol)ne rcclteres angenommen; rao bas nld)t of)nc 33orbel)aIt
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gefd)te^t, roerben ©rünbe angefü!)rt, bereit ®ttd){)alttgkeit fic^

aud) ein 2}3il|on — feine e^rlidie ©efinnung Dorausgele^t —
nidjt roirb I)aben Dcrjd)Iiefeen können. ®er "funkte aber, bie

abgelel)nt roerben, finb nur roentge: bie eIfafe4otI)ringijd)e

^rage, an beren jefeigc ^rt bcr 58el)anblung bamals rool)!

aud) ber unab^ängigfte 6o5iaIbemokrat nid)t gebucht l)aben

roürbe, unb bie poIni)d)c, bei ber mein 23ater eine Sin«

inifd)ung ber Entente ablc!)nte, nad)bem bie Befreiung 'ipolens

Don bem Zod)i ber SO^oskoroiter mit beut|d)cm ®Iute er»

kämpft mar. 5Iu5 bem ganzen ^on ber 3lebe konnte auf

eine eljrlic^e (5rieben5bereitfd)aft ©eutfdjianbs gefc^Ioffen roer*

bcn. 5)ie Parteien bcs 5leid)5tagc6 erklärten fid) auc^ üon

red)ts bis in bie 9^eil)en bes ^ortfc^rittes I)inein mit t>m

^lusfü^rungen meines 33aters einoerftanben ; bem ^bgeorb«

neten 0d}eibemann freilid) erfd)ienen fie als gu roenig cnt«

gegenkommenb. ©as neutrale ^uslanb l)at bie 5?ebe gut

aufgenommen, unb ©iolittis Organ, bie Stampa, brad)te einen

Artikel, ber fic^ für ben balbigen Eintritt in 33er^anblungen

ausfprad). (Snglanb bagegen tobte roie üblid) in feiner treffe

über bie ^üt)n^eit bes 3lcid)5kan5lers, anlöfelid) ber ^^i^eitjeit

ber SÖ^eere über bie englifdjen ^lottenftü^punkte ein paar

SCortc 5u fagen.

SSflit)x als je bin id) aud) I)eute nod) ber ^lnfid)t, ha^ es

nad) bicfen 3Dorten meines 35atcrs nid)t an 3)eutfd)Ianb lag,

roenn es im ^ctiruar 1918 nid)t 5U 33er!)anblungcn mit bem

Seinbe gekommen ift. 9?ur eine bcbingungslofe 9In«

na!)me ber 2BiIfonfd)en funkte, b. l). bie iRüdigabe ber

5?cid)slanbe, bie Orbnung ber 33erl)ältniffe im Often nad)

ben 2I3ünfd)en ber (Entente, nid)t nur ein oollkommener 33er«

jid)t Don beutfd)er ©eite auf ^lusgleid) in ben gcbrad)ten

Opfern an ©ut unb 5)Iut, fonbern Diclme!)r eine I)ol)c (£nt»

fd)äbigung an bie ^einbe — bas mären bomals roie t)cute

bie SBebingungen geroefen, unter benen bie Cntentc 5u einem

^rieben mit uns bereit crfd)ien. ^m 3Qnuar 1918 l)at es
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nod) ein bcut[d)C5 35oIk gegeben, bas folc^cn Sc^mad)friebcn

nlcf)t gu fcf)Iiefeen gcroillt roar; Im Sanuar 1919 Ratten loeüc

Greife es längft ocrgeffen, toofür ©eutfc^Ianbs öelbenföf)nc

xüül)xmb Dter 3oI)rcn gegen eine 2BeIt Don ^elnben gekämpft

unb geblutet f)abenl

5)ie Hoffnung, cor Seglnn ber grofeen g^rü^iat)rsoffen|toc in

93ert)anblungen mit bem ^einbe eintreten ju können, erfüllte

fid) nid)t. 3)er legten 2[RitteiIung bes ®rafen ^rockborff'^Ran^au

Dom bänifcf)eu ^önigsfiofe roaren roeber oon bicfer ®eite nod)

Don anberer |oId)e gefolgt, bie barauf f)Qttcn fd)Iiefeen laffen,

bofe ber (Entente an einer 25erföt)nung mit ben 3entralmäd)ten

etroas gelegen mar. 3)ie (Entfc^eibung mit ben SCaffen roar

unoermeiblid). €5 üerftef)t fid) oon felbft, ha^ bie 0.$).2.

oües getan {)atte, um ein glücklid)e5 (£nbe bes grofeen SDaffen»

ganges t)erbei5ufüt)ren. 3nnJieroeit bie 95orbereitungen bagu

bem g^einbe unbemerkt blieben, ocrmag id) nid)t 5U beurteilen.

5)ie Hoffnungen ber beutfc^en ^riegsleitung roaren grofe. ^ud)

mein 33ater ermartetc jum minbeften eine 3leil)e berartiger

militärifd)er Erfolge, bafe mit einem oerftärkten ^riebens»

bebürfnis ber Entente gered)net roerben konnte. 2)a er fid)

inbeffen nic^t allein auf ben Optimismus ber O.ö-Ä- ocr»

laffen rooüte (roenngleid) er nad) all ben grofeen. In l)eutiger

Seit fd)on faft oergeffenen £eiftungen berfelben keinen ^nlafe

äu SDi^ifetrauen l)atte), fo beauftragte er mid), an einen mir

bekannten t)öl)eren 5!ruppenfül)rer ju fd)reiben, ber in ben

oergangenen Äriegsjaljren mit grofeem ©lücke auf ben oer«

fd)iebenften ^riegsfdjauplä^en gekämpft l)atte, unb beffen

Hrtell Don um fo größerem SDcrte erfc^len, als uns bcr«

felbe nid)t als annejionslüftcrner StRilitärpolitlker, fonbem

als fad)lid) unb nüd)tern benkenber SD^ann bekannt mar, ber

mit feinen l)erDorragenben milltärlfd)en (Elgenfd)aften eine kri«

tifd)e Hrteilsgabe oerbanb. 3« meinem ®d)relben an blefen

ftellte Id) eine 3lell)e mllltärlfc^er ^^ragen, beren prompt ein«

t. fteriring, diu 3Qtr tn btt Rttdjälosjlet 5
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getroffene 33eantnjortung ic^ f)ter folgen Ia[jcn möd)k, weil

fie mir oon aUgcmeincm 3"tereffe für bic Beurteilung ber

bamaligen ©efamtlage crfd)eint:

„35on einem 35erftänbigungsfrieben bann eigentlich nur

bann gefprod)en roerben, folange keine ber beiben "Parteien

unter bem ,3roang* ftef)t, ^Ji^i^^^" fd)Iiefeen ju muffen, fonbern

jebe ber "^Parteien nod) ^U5fid)t ober Hoffnung ^at, ben

Ärieg geroinnen gu können, fid) aber freiroillig unter 33er5id)t

auf bie ^usiöirkung biefer Hoffnung jur 33erftänbigung

entfd)Iiefet.

3)iefer 3uftcinb roäre meines (Sradjtens jur^eit jroifdjen ben

SKitteImäd)ten unb ben 2Deftmäd)ten gegeben.

fiiegt bei einer Partei einmal roirklid) ein met)r ober minber

grofeer S^^Q^Ö 8""^ Stieben oor, fo kann man eigentlid) fdjon

nic!)t me!)r oon einem 33erftänbigung5frieben fpred)en, roenn

bie bagu gegroungene *i]3artei auc^ ben ®cf)ein eines freiroilligen

griebens 5U roal)ren fud)en roirb; es roirb if)r bies um fo

Ieicf)ter fein, roenn ber S^^ö^Q "^rf)t mit einem Schlage ent«

fd)eibenb unb für bie 2I3eIt offcnkunbig eintritt, roie 5. S. bei

einer Dernid)tenben militärifd)cn 9tieberlage, fonbern erft lang«

fam ausreift, 3. 58. aus roirtf(i)aftlid)en ober innerpolitifc^en

©rünben ufro.

3Bie I)ierin fcf)on angebeutet, roirb biefer S^ang keines«

roegs au5fct)liefelicf) burd) eine militärifcf)e SHieberlage bebingt,

fonbern kann burd) bie Derfd)iebcnften anbern, allein ober

als <5ol9^ militärifd)cr SD^ifeerfolge auftretenben Urfad)en aus»

gelöft roerben.

3d) für meinen ^eil glaube nld)t baran, bafe 5roifd)en ben

gj^ittel« unb ben 2Beftmäd)ten ber Ärieg je burd) einen roirklid)en

Q5erftänbigungsfrieben im obigen 6inne becnbet roerben roirb,

mit anbern 2Borten, bafj bcr triebe freiroillig juftanbc kommt,

folange bclbe Parteien roie bisher nod) an ben eigenen (fnb-

fleg glauben, ^aj^u flnb bie ©egenfööe ju grof} geroorben
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unb n)ö!)rcnb bcs langen Krieges einanbcr aümäl)Iid) au fd)roff

gcgcnübcrgctrctcn.

Scbcnfalls fd)ctnt mir nad) bcn jüngft bekannt geroorbenen

Ärlcgsaielen beiber Parteien minbeftens aurgeit bie SOlög^

Iid)keit eines 33erftänbigung6friebens mit ben 2Deftmäd)ten

au5gefd)Ionen. 3^) für mein Xeil roeife ja nun allerbings

nirf)t, roie es f)inter ben ^uliffen au5fief)t, unb ob ein ,3n)ang'

aum 5i^iebenfd)Iiefecn ntd}t ba ober bort in !)öf)erem SERafee

oorliegt, als man in ber öffentlicf)keit at)nt, roobei id) — aus«

brü&Iic^ gejagt — nic^t an Seutfc^Ianb benke.

SSlxt iRück|id)t auf unfere 3u^unft ift es "^ot)! unbebingt

nötig, ha^ 3)eutfd)Ianb ben Ärieg geroinnen mufe, ober, als

äufeerfte SD^inbeftforberung ausgebrütkt, ba^ es roenigftens nic^t

unterliegen barf.

(£s fällt uns alfo bie Aufgabe au. nun fl"d) nocf) bei ben

2I5eftmäci)ten burd) geeignete SERittel benSnjang au eracugen,

ber jene auni 5rieben5fd)Iufe oeranlafjen roirb.

Um rocnigftens bas eine 3^^^ ä" eneid)en, nid)t an unter*

Hegen, könnte man an pajfioe 5lbn)et)r benken. 2Bir f)aben

aber aus oielen ©rünben bod) allen ^nlafe, ben Ärieg balb an

beenben, roas auf bem 2Bege ber '^bmttjx nid)t au erreid)en ijt.

©ie 3^it ift, roenn oielleic^t auc^ nid)t gerabe gegen uns, fo

boc^ nid)t in fold) ausfd)laggebenbem SJ^afee für uns, bafe roir

in reiner ^affioität fie allein für uns arbeiten laffen könnten.

2Deld)es finb nun bie geeigneten SO^ittel, um beim ^einbe

ben nötigen 3n)ang anm 9tac^geben an eraeugen?

,5)cr ^rieg ift bie ^ortfe^ung ber Politik mit anbern

SWitteln.*

3)ie Politik bleibt aber aud) mätjxtnb ber 2>nt ber 2Birk*

famkeit biefer anbern SO^ittcI bas 9^ic^tunggebenbe. Stets

roirb fie, roo unb roann nur irgenb möglich, immer roieber

einfc^en, um an if)rem 2>^ik au gelangen, ol)ne bie ,anbern'

äufeerften unb an fid) unerroünfd)ten SRittel roeiter in ^nfprud)

nel)men au muffen.
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®afe surgcit eine SDlögIid)kcit beftünbc, ouf rein politifc^em

935eg jum ^rieben (oI)nc 5tacf)tcilc für uns) gu gelangen, ct=

fcfjeint, foroett id) es beurteilen kann, au5ge[d)Io[jen.

^Ijo muffen bic ,anbem 9)^tttel* roeiterfpred)en.

Sn^ilitärifd)e Erfolge finb naturgemäß bas roirkfamfte SO^ittel,

bie 2Betterfü^rung ber Politik in ber 3lic^tung eines günftigen

griebens gu unterftü^en.

2}3elcf)e5 SKafe militärifd)en (Erfolges nötig ift, um bcn

5einb gum 9tad)geben 5u groingen, ift rool)! übcrl)aupt niemals

im öoraus ju beftimmen, jumal im ©efolge militärifc^cr

Slieberlagen anbere (Erfd)einungen (^riebensoerlangen bes

25oIke5, innerpoIitifd)e Umtriebe, ^^eoolution ufro.) nebcni)er=

gel)en, bie fid) jeber 35orau6fage entaiet)cn.

€ine foId)e 25emic^tung (^ufeergefedjtfe^ung ber feinblid)en

^rmee) ift ber einzige militärifd)e €rfoIg, oon bem man mit

©ic^ert)eit fagen kann, bafe er unbebingt jum 9tac^geben

führen mufe (granjofen 1870/71).

Ob mir f)icr5u im 2DeItkricge ben 5ra"5ofcn ober (nod) un=

roat)rfcf)einlid)er) bcn (Snglänbem gegenüber gelangen können,

entjie^t fid) DÖUig meiner beftimmten Beurteilung, ba id) nid)t

einmal bas ®tärkeDeri)äItni5 ber beiben Parteien kenne. 3f^

^alte jebod) eine foId)e oöUige £al)mlegung einer ber beiben

Heeresgruppen nid)t für roal)rfd)einlid), anberfeits aber für

unfern 3roeck aud) burd)aus nid)t für nötig.

3d) glaube, es roirb lebiglid) crforberlid) fein, ben ^^einben

burd) unfere (Erfolge (nid)t burd) paffioe ^broebr) bie Hoffnung

3U benebmcn, ha^ fie ben ^x'kq nod) geroinnen können, unb

in if)nen bie Befürd)tung ^u errocdien, bafj fie fd)licblid) noc^

offenkunbig unterliegen möd)ten. ®inb fie fo roeit, bann roerbcn

fie unbebingt ben S^ang jum 5nebcnfd)Iiefeen empflnben unb

Ibm nad)geben. Ob ba^u ein 3"i^üdibrängen ber (5ro"iioffn

bis "^aris ober eine 33efil}nal)me oon (Ealais nötig fein roirb,

roeife !)eute rool)I niemanb. 3^) ^^'^f fs keinesroegs für aus«

gefd)Iof|en, bafe ber S^ang beträd)tlid) früher eintritt, be«
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fonbers rocnn bcr S^elnb in bcn crftcn kommcnbcn ®c^Iad)tcn

nac^brücklid) unfcrc jcfeigc Übcrlcgcnf)eit cmpfunben {)abcn

foUtc. (£tncs nur fd)cint mir unn)al)rfd)etnlid), ha^ blc ©ntcntc

gur 6d)lufebtlan3 fid) entfdjiiefecn roirb, gumal rocnn biefc

fid) aUmäfjIid) ungünftigcr au gcflaltcn beginnt, cf)c bte ^ragc

bcr amcrikamfdien ^ilfc geklärt ift. ®r^offt bie Entente üon

bicfer nod) einen Hmfcf)n)ung, roenn aud) erft 1919, fo ift es

fdjon bod) fefjr roof)! benkbar, ba^ |ie jelbft bei ungünftigem

^lusgang ber cor (gintreffen ber Amerikaner ftattfinbenben

kämpfe einem ,3n)ang' gum ^n^^^nsfdiluffe nod) nid)t erliegt.

2Kir fef)len, roie gefagt, alle irgenbroie oerläffigen Unter^

lagen äur Beurteilung unferer Au5fid)ten auf (Erfolg. 2Benn

id) aber bcrüdifid)tige, was im Often an Gräften frei gc»

roorben ift, unb bafe bie Amerikaner allem Anfd)cine nad)

bod) nod) nic^t fo fel)r balb unb mit mirklid) erbrückenber

SSfladji erfd)einen roerben, fo l)alte id) rein fubjektio unfer be»

oorftel)enbe5 Unternel)men für au5fid)t0Doll.

^ebenfalls aber fd)eint es mir, bafe mir äur^cit überl)aupt

keine anbere 2l3al)l i)aben, rooUen nid)t mir uns gum ^lad}--

geben unter empfinblidien Opfern unb unter 33eräid)t auf eine

befriebigenbc 3"^u"ft entfd)liefeen.

5)ie beabfid)tigte geroaltige ®d)lufeüffenfiDe reil)t fid) in ben

35erlauf bes gangen Krieges, roie er fid) nad) ber SD^ame*

fd)lad)t geftaltet l)at, nad) militSrifd)en 53egriffen fid)er ganj

logifc^ ein. SERit einigen kurzen oeniid)tenben 6(^lägen roar

bie gegen uns aufgeftanbene riefige 5einbesmad)t nun nic^t

mel)r gu überroinben. ®tüdiroeife, im Often beginnenb, rourben

nun bie eingelnen Äettenglieber ber feinblid)en Umklammerung

jcrfd)lagcn: Serbien, ^Rumänien, 9tufelanb unb gum 5eil

Italien. 9tun f)aben roir bort freie §anb, unb bie gange

9a3ud)t bes legten (£ntfd)eibungsfd)lages roenbet fid) gegen

9Beften.

5)afe bie ^cilfiege gegen 3lumänien, S^öH^n ufw- politifc^

nod) nid)t gu einem oollen Erfolg über bie gange (Entente fic^
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ousrocrten liefeen, tft nic^t ju ocrrounbern. 3)ic|e 6d)Iäge

trafen nur einzelne, met)r untergeorbnetc ©lieber bcs ^einbes;

[ein ^em, ^rankreicf), Snglanb, roar nod) nic^t be5roungen.

grifft biefe je^t ein mäcf)tiger ®d)Iag, fo liegt bie 6ac^e be-

trQd)tIicf) anbers. Sicjer Stofe ift gegen bas ^erj bes ^einbes

gerid)tct. 3nin^^i^^i" ober roaren jene Teilerfolge bod) roo^I

bie 35orQU5|c^ung, burd) bie uns biejer le^tc 6d)Ing erjt er=

möglic^t rourbe; aud) politifd) roerben [ic als roertoolle 58e^

träge auf ber ^abenfeite unfercr ganzen ?lbred)nung gebud)t fein.

(Eine ,militärifd)e Sntfdjeibung bes Sßeltferieges* l)alte ic^

alfo für möglid).

3cf) oerfte^e barunter nicf)t eine, an fid) nid)t erforberIid)e

DÖUige 33ernid)tung ber feinblid)en Armeen, fonbcrn nur bie

^erbeifül)rung berart gen)id)tiger 2Baffenerfolgc , ha^ burd)

biefe unb i^re ^egleiterfd)einungen bem ^einbe bie ^usfic^t

auf ©eroinnung bes Krieges enbgültig genommen roirb unb

er fid) unter ben S^ang geftellt füt)It, ben ^rieg burd) einen

5rieben5fd)IuB ju beenbigen. 5)ann roirb unferc "ipolitik freie

53at)n ^aben, bie günftige militärifc^e Sage gu einem bi-

friebigenben ^rieben ausjuroerten. ©er ^mtck bes Aufgebotes

ber ,anbern SO^ittel' für bie ^oi^tfe^ung ber Politik ift erreid)t.

ÖoffcntHd) f)ält bie ^ixmai fo lange burd)!"

3d) überlaffe es meinen £efem, bie Ausfüt)rungen eines

SWannes 5u roürbigen, ben id) als einen ®ad)Derftänbigen be«

aeid)nen möd)te, bcffen Urteilskraft burd) keinerlei Afpirationen

gefd)roäd)t roar. Anknüpfenb an ben legten (i>a^ feiner 3)ar^

legungen mufj t)icr aUerbings gcfagt roerben, bafe bie ^off»

nungen auf bas 3)urd)t)alten ber ö^i"iQt ®n^<^ 3ö""ö'^ l«^!^

nid)t eben übermäßig grofe roaren. (£5 festen nänilid) in

biefen 3^agen, ermuntert burd) ä^nlid)e 33orgänge in öfterreid),

bie Streiks ber Arbeiter in Berlin unb anbern größeren

©tobten 3)eutfd)Ianb5 ein. 3" »^«^f"' befolge kam es in

^Berlin iju ben übUd)en 3)cmonftratiünen unb Uurut)en, bei
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bcncn ein ®d)ufemann getötet unb einem 5rambaf)nfü^rer bte

OI)ren abgefd)nitten rourben : Berlin l)atte roieber einmal feine

©enfation ! 2PßäI)renb einige^SO^itglieber ber ^Regierung anfingen,

barüber neroös gu roerben, oerlor mein 33ater feine 5Ru^e

nid)t, er f)ielt bas arbeitenbe 33oIfe 5)eutfd)Ianb5 nid}t für

fät)ig, ben kämpfenben SBrübern an ber ^ront burd) Arbeits»

einftellung in einem Augenblicke in ben 3^ücfeen gu fallen,

in bem biefe ficf) anfd)ickten, einen legten entfd)eibenben SDaffen*

gang mit bem ^^cinbe anzutreten. €r erklärte fid) felbftoerftänblid)

bereit, biejenigen Abgeorbneten ju empfangen, bie fid) unter

ben Arbeitern um bie ^Beilegung bes Streiks bemühten; er

erklärte aud), bie 5ül)rer ber ©eroerkfc^aften gu bem glcid)en

Sroedie gern bei fid) ju fel)en, um fid) mit i^nen über bie

^orberungen ber Arbeiter ä" befpred)en. Anberfeits aber

roeigerte er fid) mit aller €ntfd)iebenl)eit, eine Aborbnung ber

6treikenben felbft gu empfangen. S)ie Arbeiter liefeen barauf

junäc^ft roiffen, bafe fie roeber Abgeorbnete nod) ©eroerkfc^afts»

fül)rer gum S^eic^skangler entfenben mürben,- in ber Hoffnung,

biefer mürbe fid) nad)giebig geigen unb in ben (Smpfang einer

Aborbnung ber 6treikenben einroilligen. SD^ein 35ater t)at

nid)t nad)gegeben, rool)l aber bie Arbeiter. 6ie begnügten

fid) fd)liefelid) mit ber (£ntfenbung oon aroei Abgeorbneten aum
Rangier. 2)iefc ^aben fid) im 95erein mit ben ©eroerkfd)aft5»

fü^rem (bie beften SCiUens, aber i^res (Sinfluffes auf bie

9)^affen nid)t mel)r fid)er roaren) reblid) bemüht, bie Arbeiter

jur (Sinftellung ber Streiks gu beroegen. '^m Saufe einer

233od)e konnten biefe infolgebeffen als abgefd)loffen angefel)en

werben, ba bie 3CRe^r5aI)l ber Arbeiter nod) fo oiel 35er*

nunft befafe, ein^ufe^en, bafe ber ^rieg burd) Streiks nic^t

abgekürjt, fonbern im ©egenteil oerlängert mürbe. 3)er „Zaq"

f)at in ber 9tummer com 1. Februar bie fefte öölt""9 ^^f

3legierung fel)r anerkannt unb il)r ein roefentlic^es 35erbienft

baran äugcfprod)cn, ba% bie Arbeit Dert)ältnismäfeig balb roieber

aufgenommen rourbe. 2Bie oerfc^ieben übrigens bie 25erl)ält*
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ntffc In 3)cutfcf)Ianb lagen, mag baraus erfef)cn werben,

bafe a- ^. In Augsburg, in beffen 9)^afd)menfabrife feit Kriegs»

beginn ^ag unb 9Iad)t an ber ö^rfteüung ber SO^otoren für

bic llnterfeeboote gearbeitet rourbe, unb in beffen unmittel*

barer Umgebung eine 5leit)e neuer ^riegsinbuftrien entftanben

roar, nid)t einen ^ag bie Arbeit niebergelegt rourbe. Sie

poIittfd)e 5lgitation, ber bie Streiks in Berlin unb anbersroo

i^re (Entfte^ung oerbanfeten, fanb in bem bamals nod) ruf)igeren

©üben roeniger 9täf)rboben.

?(m 12. Februar begaben mir uns in Begleitung bes ^txxn

D. Äüt)Imann, bes iöiaekanjiers foroie bes ^erm d. Q'labonjiö

unb bes Oberften o. ^Cinterfelbt nac^ ®d)Iofe ^omburg o. b.^ötjz,

roo ber Äaifer unb bie Äaiferin feit einiger S^it ^ufentt)alt

genommen Ratten. 5)ie 35eranlaffung ber iReife bilbete ber

plöölicf)e ^bbrucf) ber 33erl)anblungen oon Breft»£itorofk ; bort

^atte ^ro^ki am 10. ^^bruar erklärt, 5lufelanb befinbe fic^

groar nid)t met)r im Äriegsjuftanb mit 5)eutfd)lanb, fet)e fid)

aber aucf) nicf)t in ber Sage, mit bemfelben ^rieben gu fdjiiefeen.

3)ie ruffif(^en Unterf)änblcr f)atten noc^ am gleicf)en 5age

Sreft Derlaffen.

Sie ^'^age, roas auf biefcs 35orget)en ber bluffen au gc«

fd)e^en l)abe, beburfte einer eingel)enben 33efpred)ung mit bem

Äaifer unb ber O.Ö.S., bie a" foIcf)em ^^mtdkt ebenfalls nac^

^omburg gerufen roorben mar.

Öerr o. Äü^Imann traf am 12. ^^bruar oon 33reft in ^Berlin

ein unb na!)m an biefcm ^age bas 5'^ü{)ftück mit uns. 2Dle

id) meiner ^xan am gleid)en ^age nocf) oor unferer ^breifc

ft^rleb, mar „$)ixx u. Äül)lmann fet)r optimlftifd) unb be«

aroeifelte nld)t, bafe fid) aus bem augenblidilid)en Übergangs«

ftabium mit ber 3^^^ ^^^ (Befamtfriebe auf ber Oftfront ent«

roicfeeln roerbe". 2Da5 bas 53ert)aUcn ber beutfc^en 0{egierung

gegenüber ^lufjlanb betraf, fo mar er ber beftimmten SO^einung,

bafj blcfes, unfäl){g au irgcnbrocld)er kricgcrtfd)cn öfl"^^u"g,

am beften feinem eigenen 6d)idifal a" überlaffen fei, um, roie
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fld) öcrr 0. ^ü^Imann ausbrücfetc, „in feinem eigenen ^ett

roeiteraufc^moren". 55om rein poIittfd)en ©tanbpunkte aus

f)ielt er ein militärifd)e5 35orget)en gegen 3lufelanb für äroecfelos,

wenn nicf)t für fcf)äblicf|. 33ekanntlid) f)aben bie 35eratunaen

in öomburg au anbcrn (£ntfd)Iü[fen gefüf)rt.

2}3ir trafen am 13. ^^bruar üormittags gegen 9 Uf)r in

^omburg ein unb roaren als ®äftc bes ^aifers im Schlöffe

untergebrad)t. SD^ein 35ater unb icf) beroo^nten bie fogenannten

®ai)rifcf)en 3in^"i^if/ i" benen iuU^t ^önig fiubroig gen)oI)nt

f)atte unb in benen, roic icf) mid) erinnere, eine 3leif)e guter

iilber aus ben baqrifcf)en ^Bergen fingen. 9Iict)t unterlaffen

barf id) es, bankbarft ber grofeen ®üte unb 0orge ber Äaiferin

au gebenken, mit ber biefe if)res ^mtes als ®d}Iofe!)errin

roaltete. 3"^"^'^'^ ""b immer roieber mar fie burcf) bie 5^äumc

gegangen, bie für meinen 33ater befttmmt roaren, um fic^ a«

überaeugen, ob fie aucf) fieser alles 9Iotn)enbige unb SHü^Iic^e

enthielten, unb liefe mir fofort nad) unfercr Ankunft fagen, id)

foUte nur felbft nod) für eöentueü (£rforberlid)e5 meine 3I3ünfd)e

öufeern.

2Dir roaren etroa eine l)albc 6tunbe anroefenb, als ber

^aifer bas 3i"ii"^^ meines 55aters betrat, xtjn in feinem

Öaufe roilikommen l)ie6 unb fogleid) eine lebhafte Unter!)altung

begann, bie au^^ft bas ©ebiet ber *ipolitik mieb; balb aber

ging bas ©efpräd) auf bie Sorgen ber Sukunft über, roesljalb

id) mid) aurückaoQ. 2)ic 0.$).2. rourbe erft gegen SD^ittag

im ®d)lofe erroartet.

Sofort nad) il)rer Ankunft begann unter bem 55orfiöe bes

Äaifers jener benkroürbige Äronrat, in bem über bie £age

im Often beraten rourbe. 3^) ^^^^ bemfelben nid)t beigeroo^nt,

kann bal)er nur berid)ten, roas mir mein 35ater roö^renb bes*

felbcn unb unmittelbar nad) beffen 95eenbigung eraäl)lt f)at.

©er Äronrat bauerte aunäd)ft bis nad)mittag5 2V2 Ül)r. 35is

au biefer Stunbe mar eine (£ntfd)eibung nod) nid)t gefaUen.

9a3ie id) einem 33riefe an meine ^rau entnef)me, ftanb ber
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Äaifcr unb mit \\)m bic 0..Ö-2- ^^\ einem anbem ®tanbpunfet

als mein 35atcr unb ^exx d. ^ü!)Imann. SO^ein 35ater kam
einmal oorüberge^cnb gu mir ins 3^"^"^^^ ""^ \^Q^^ ^^^>

bafe Dorerft eine Einigung nid)t crgielt fei; foUte eine foId)e

ober ein gangbarer ^ompromife md)t gefunben rocrben, fo

mürbe er roo^I ben ^aifer bitten, einen 9Iad)foIger für i^n

ausfinbig ju machen.

3)ie O.^.S. Dcrtrat bic 5tnfd)auung, ein erneutes militö«

rifd)e5 35orget)en gegen iRufelanb fei bas ®ebot ber ®tunbe

unb infolge bes ^bbrud}6 ber 93erl)anblungen oon feiten

^ro^feis bas einzig 2D^ögIid)e. 3" roelc^er SDeifc biefe §ort«

fe§ung bes Krieges gegen Olufelanb gebad)t mar, unb ins»

befonbere, meiere operatioen (Snbjiele burcf) biefelbe erreidjt

werben foUten, barüber fc^roieg fid) bie O.ö-S- ö"5. 2Rein

35ater konnte biefe Icbiglid) auf militärifd)en €rroägungen

fufeenben *ipiäne ebenforoenig roie fein ©taatsfckretär billigen;

bie 33erl)anblungen rückten ba^er nid)t oon ber Stelle unb

würben aum Stecke einer kurzen SO^ittagspaufe, bie burc^

eine einfad)e ^oftafel ausgefüllt mar, unterbrochen.

®ie fanben am 9Iac^mittag um 5V2 Hl)r il)re ^ortfe^ung.

SBas fid) in ber 3roifd)cn5eit, in ber mein 55ater etroas ber

5lu^e pflegte, ereignete, roeife ic^ nid)t. 5lber befttmmt roeife

ic^, bafj mir mein 33ater oon ber ©i^ung bes Snad)mittag5

unb ^benbs berid)tete, Subenborff Ijabe auf einmal erklärt, er

„benke nid)t baran, fid) in fiiolanb unb (Sftlanb feft^ufe^en".

^uf bie 'S^QQi, rceld)es benn bann bie eigentlid)en militärifd)en

^pläne ber 0.$).2. feien, fe^te fiubenborff auseinanber, bafe

es fid) nur um eine nid)t umfangrcid)e Operation t)anble,

beren Sroeck neben einer (^rontoerkürjung im Oftcn pgunften

bes 2Ccften5 bie (Eroberung oon 3)ünaburg fei. ^luf biefer

muffe er aber unter allen Umftönben beftel)en.

00 fd)ien aus ben anfönglid) grofjen planen ber 0.ö£-
eine Derl)ältnlsmäf}ig befd)cibene Unterncl)mung gemorben p
lein, bcr mein 53atcr foiool)! luic aud) ^err u. ''^ai)cr il)re
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Suftimmung nid)t Derfagen ju können glaubten. €5 rourbe

bcmgemäfe Dom ^aifer auf 33ortrag bes ^Reidjskanälers ent«

fd)ieben :

3)afe bie militänfd)en Operationen in be|d)ränktcm SD^afee in

5Hid)tung 2)ünaburg roieber aufeunefjmen feien; nad) (Eftlanb

bürfe Dorberf)anb nid)t einmorfdjiert roerben. ^n eine (Ent»

fenbung oon "ipoIiBeitruppen bort()in könne DieUeicf)t fpäter ge=

bari)t roerben.

3c^ f)abe an anberer ®teüe erroäl)nt, bafe mein 95ater

grunbfäölid) ben SKenfrf)en, mit benen er in bienftlidje 33e«

rül)rung kam, fein 25ertrauen fd)cnkte. ^ö) möd)te baran in

biefem 5lugenblicke erinnern, roeil id) ber feften Überzeugung

bin, ta^ mein 35ater nid)t einen Augenblick gejroeifelt ^at,

bie üon bem Äaifer getroffene (£ntfd)eibung roerbe in 53eaufl

auf ben Hmfang ber militärifd)en Operationen eingef)alten

roerben; bafe bie Art ber Au6füt)rung ben leitenben Organen

bes ^eeres überlaffen bleiben mufete, I)ielt mein 23ater roie

fein (SteUoertreter für felbftoerftänblid).

Öerr o. Äül)Imann konnte fein ^inoerftänbnis mit ben

gefaxten ®ntfd)Iüffen nid)t au5fpred)en, ba er ein grunbföö»

lieber ®egner jeber militärifc^en Operation im Often roar.

€r I)at ficf) gefügt, inbem er feine abroeicf)enbe Anfid)t be«

tonte, gugleid) aber erklärte, aus ber oon ber oerantroort»

Iid)en 6teUe, bem 3'leicf)5kan5ler, getroffenen gegenteiligen Snt*

fdjeibung eine Folgerung für fic^ nic^t aietjen 5U rooUen.

5)as, roas ©eneral fiubenborff auf ®. 446 ff. feiner Kriegs*

erinnerungen über bie 33efprecf)ung in ^omburg gu fagen roeife,

ift etroas unklar ge()alten. €r fprid)t oon einem notroenbigen

kuraen, ftarken ®d)Iage gegen bie ruffifdjen Gruppen unb fagt

:

„(Eine roeite Operation kam l)ier 5unäd)ft md}i in 'S^aqe."

223enige 3^1^^« roeiter aber fd)reibt er: „2Bir mufeten beim

6d)Iage gegen bie boIfd)eroiftifd)en Gruppen burd) Siolanb unb

®ftlanb bis 9Tarroa oorbringen " SO^ir fd)eint bas boc^

el)er eine „roeite Operation" oIs ein „kurzer 6d)Iag" ju fein.
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SD^ctn 33ater roie ^crr o. 'ipaqer glaubten, bcr .^rieg Im

Storboften roerbe nad) ^U5fü!)rung ber „bcid)ränkten Operation

in 3licf)tung Sünaburg" gu feinem befinitioen ^b|d)Iufe kommen,

unb aus biejem ©runbe gaben jic il)re Siiftintmung gu bem *2In*

trag ber 0.^.2. Siefe ^at jebod) offenbar mit iljren „^olijet*

truppen" n)eitergef)cnbe 3^^^^ oerfolgt. (£in kleiner, aber be*

5eid)nenber 53organg, ber mir im ^erbft 1918 oon einem

©cneralftabsoffiäicr berichtet rourbe, ber if)n felbft miterlebte,

mag jur (5rt)ärtung meiner 33ermutung bienen:

55ie bluffen f)atten nad) 2X3ieberaufnaf)me ber ^^einbfelig*

keiten unb nad) €inna^me ©ünaburgs funkentelegrapt)ifc^

um erneute ^ufnaf)me ber ^riebensoerijanblungen gebeten.

S)ie 5leid)5leitung f)atte barauf!)in fofort an bie 0.f).S,. bic

^ufforberung ergeben laffen, ben ^Ceitermarfc^ ber beutfd)en

Gruppen unoerjüglid) einjuftellen. ©as biesbe5üglid)e 2elc*

gramm rourbe in ©egenroart bes erroät)nten ©eneralftabs«

offigiers Subenborff überbrad)t. „9tein", rief biefer erregt aus,

„bas gefc^iet)t unter keinen Umftönben, ber 33ormarfc^ roirb

fortgefe^t."

3)ie iReid)sIeitung erfuf)r bic ^ortfetjung bes 25ormarfc^e0

erft burd) bie Sefe^ung oon 9Iarroa.

5)ie 35ert)anbiungen in ^oniburg roaren um 7V2 H^r gu

€nbe gegangen, ju allgemeiner 3"fi^if^^"^cit ^^^ ^^ "'ot)!

fagen kann. 5)as anfd)Iiefeenbc ^Ibenbeffen roirkte erfrifc^enb,

unb ju guter Stunbe konnte fid) mein 93ater jur 3'^uf)e be«

geben. SD^ir aber rooütcn, als aud) id) mid) nieberlegte, bie

2Dorte 2Ba(Ienfteins nid)t aus bem ®inn kommen:

„5)fn 6amen legen rolr in iljrc 45änbc;

Ob ©lüdi, ob Unglücft oufgcf)!, Ic^rt baß (Enbe."

^nbern 5ages ^abcn mein 35ater unb id) am 9Iad)mittag

öomburg oerlaffen. 3" Hcbensroürblgfter 3Belfe l)atte uns

bcr 5?alfer eines feiner automobile ^ur 35erfügung geftellt, bas

uns in eine Q5orftabt 5rfl"^l"r^ö brad)te, roo eine Äouflne
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meines 35oter5, bie er feit feiner 3"9^"^ ""i^ ^t" ""^ roieber

Qefe{)cn !)attc, auf einem fd)önen alten 93efiö ben geierabcnb

ll)res Gebens Derbrad)te. 2Dir oerlebten ein paar bef)aglid)c

6tunben in it)rem trauten ^cim, in bem bie ^unft beutfd)er

SD^eifter if)re '^pflegeftätte gefunbcn tjaik. 3)ie fc^önen, oor^

nel)men S^äume, beren 2Dänbe Originalkompofitionen oon

®d)roinb unb Steinte fd)mücfeen, roecfeten in meinem 25atcr

alte (Erinnerungen feiner Sugenbgeit, in ber er oon 3)armftabt

aus f)äufig nad) Frankfurt kam, roo fein ©rofeoater eine

3leit)e oon ^Q^i^en Sürgermcifter ber freien ®tabt geroefen

mar. 5)er ^i^i^^^n bes ftiüen "ipatriaiertiaufes ftanb in fclt=

famem, aber rcofjituenbem ©cgenfa^e gu bem 2BaffenIärm,

ber (Suropa feit oier 30^1^^" erfüllte. SQ3ir fd)ieben mit bem

95orfaöe, uns balb roieber bort einjufinben, unb beftiegen am
^benb in ^^rankfurt ben 6aIonroagen, ber uns in bie ^aupt*

ftabt bes 3leid)cs gurücfefütirte.

Sort lernte id) an einem ber näd)ftfoIgenben ^age ben

•ipringen S0iaj oon Saben kennen, ber meinen 55ater befud)te

unb für ben in Berlin eine längere poIitifd)e ^ufeerung in

ber üblichen ^orm eines 3nteroieros über bie allgemeine £age

fertiggeftellt rourbe. €r tjat biefelbe bann, roenn id) mid)

red)t erinnere, in ^arlsrul)e oon Stapel gel)cn laffen unb mit

l^r im 5Iuslanbe einen guten ©inbruck ergielt. 3)ie ^llbeutfd)en

roaren roeniger gufrieben. — 3)amals bad)te ic^ nod) nid)t an

il)n als ben 9tad)folger meines 35aters.

^ünktlid) mit Ablauf bes SDaffenftillftanbes festen bie

kriegerifc^en Unternehmungen im Often ein. 5lm 18. Februar

fiel ©ünaburg, oor bem bie bcutfdjen Sinicn feit bem ®ep*

tember 1915 feftlagen, in unfere ^anb. (8leid)äeitig roaren

and) im 6üben bie beutfd)en Gruppen ä" einem (Seroaltmarfd)

in bie Ukraine aufgebrodjen, ber fie roeit nad) Often unb

6üben bis an bas 6d)roaräe SEReer, ja fogar mit Gleiten

fc^liefelid) bis in ben ^aukafus fül)rte. 3^) njufete, bafe mein

3legiment gu biefen lefeteren gel)örte, unb t)abe meine Ramt'-



78 23lcrtc5 ^opitcl. 93or her Offcnftoc. triebe mit SRu&laiib.

robcn im füllen oft um bicfen ^elbgug bencibet, bcr fic ferne

frembe £änber kennenlernen liefe.

2I3ät)renb bie Operation gegen 5)ünaburg bcn (Sntfcfjeibungen

entfpred)en foüte, bie in ^omburg unter bcm 55orfiö bes

Äaifers gefällt roorben roaren, ftellt fid) ber 95ormarfcf) in bie

Ukraine als ein neuer 35organg bar, ber auf ausbrücklidjen

2Dunfd) ber ukrainifcf)en ^Regierung erfolgte, mit ber ©eutfcf)»

lanb bekanntlid) nod) in $8reft=£iton)fk ^^i^ieben gefd)Ioffen

^atte. (^ür bie Ukraine !)anbelte es ficf) babei um bie ®id)e*

rung i!)res neuerftanbenen Staatsroefens gegen bie ^^laubgüge

ber 33oIfcf)eroiken, um bie Säuberung bes Sanbes oon ben=

felben; für 5)eutfd)lanb mar ber (öebanke mafegebenb, auf

bcm SBege bes 2Barenaustaufc^es in ben Sefi^ ber bitter

notroenbigen ©etreibemcngen 5U kommen, bie in bem frud)t^

baren Sanbe aufgcftapelt roaren. 3)as fcf)ien anfangs infolge

ber 5ransportfc^roierigkeiten — mufete bod) beutfd^e ^o^Ie

nad) ber Ukraine gefaf)ren roerben, um bie 3üge äu ^cijen

— fd)eitem 5U foUen. 5Iber nod) im ^erbfte, kurj cor bem

Q'lüditritt meines 35ater5, t)at uns ber banmlige 0taat5=

fekretär bes Äriegsemöt)rungsamtes berid)tet, \>a^ er mit bem

Abtransport bes ukrainifd)en ©etreibes nunmetjr jufrieben fei

unb tjoffen könne, im fiaufe bes ^Dintcrs einen er!)eblid)en

55orrat auf5ufpeid)em, ber uns bas 5)urd)f)alten bis jur

näd)ften (Ernte ermöglidjen roerbe. 5)ic ^^eoolution Ijat bann

mit oielem anbern aud) bicfe Hoffnung ju 0d)anben gemad)t.

2ßa5 nun aber bie (Ereigniffe im 9Torbcn 3\ufelanbs betrifft,

fo möd)te id) bearoeifeln, ob fid) mein 33ater „bie militärtfd)e

Operation in bcfd)ränktem SfJ^afje in 3^id)tung 2)ünaburg" in

ber 2Beife bad)te, roie fie 5ur Au5füt)rung kam. 2Bir ^aben

uns barüber mebrfad) untert)alten, unb id) glaube fagen su

können, bafe mein 33ater für fpätere '^ällc geroiljigt blieb.

9iad)bcm fie einmal im ©angc war, fd)ien es i[)m nid)t ^lueck«

mäfeig, i{)r burd) einen 9)^ad)tfprud) in bie Arme ^u fallen,

um fo roeniger, oIs er niemals 3)^iUtär geroefen loar unb fid)
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Infolgcbcffcn aud) ntdjt für bcred)tigt ^tclt, mtUtärifd)en 33or=

gongen, oon bcren Hmfang er in ^Berlin kein Silb l)aben

konnte, eine poIitifcf)c ®renae au aiet)en. 3"i>c"i Spielten fid)

biefelben im 9Iorben 5)ünaburg5 foroot)! als aud) in (£ftlanb

unb Siolanb, roof)in unerroart* rafd) bie „^oliaeitruppen"

fiubenborffs oon bem SD^eerbufen oon 9liga aus aufgebrod)en

roaren, mit ber bei unferer O.^.S. ftets üblid)en ®(^neUig=

keit ab.

©ie rufliidie ^Räterepublik t)at mit einem fold) bIiMd)neUen

35orge^cn ber beutjd)en Gruppen \oof)l nid)t gerechnet, ^m
(£nbe roiegte fie fid) aud) in ber füfeen Hoffnung, biefelben

feien burd) ben (Beift bes ®oIfd)en)ismus , ben man mit

allen SOiitteln au oerbreiten fud)te, bereits fo roeit oer*

feudjt, t)a^ bie ©ifaiplin ®d)aben leiben unb bie "ipiäne ber

O.^.fi. fd)eitern mürben. 3)arin t)atte fie fid) jebod) gc»

taufest. 9toc^ lebte im beutfd)en Solbaten jenes ®efübl oon

Unterorbnung, oon ^inqabi an bas 35aterlanb, bas if)n

jeberaeit ^u gleid)en 2Daffentaten fortrife roie a" beginn bes

grofeen 35erteibigungskampfes. 3)ie ^age oon ^annenberg,

oon ben SÖ^afurenfd)Iac^ten, oon ©orlice roaren nod) nid)t

oergeffen. 3^^" SD^onate fpöter frcilid) t)at ber ruffifc^e 3lubel

bes ^ixxn 3offc bie gen)ünfd)te SBirkung get)abt.

^Is bie ruffifd)e ^Regierung ibren 3rrtum geroabr rourbe,

befann fie fid) fofort eines anbern. 6d)on am 19. Februar

batten mir bie 9Iac^ri(^t, ba^ ^ro^ki erneut um ^rieben ge»

beten babe. ^m 20. konnte ^err o. Mb^niann bi^roon bem

3leid)stag Kenntnis geben unb fanb ben lauten 33eifall bes

Kaufes.

%m 24. Februar früb 91/2 Ubr teilte uns ber Unterftaats*

fekretär im ^usroärtigen ^mt, ^ixx 0. bem 58usfd)e, mit, bafe

bie S^luffen bas ibnen geftetlte Ultimatum, roäbrcnb beffen ber

35ormarfcb ber „"ipoliaeitruppen" in €ftlanb fortgefe^t rourbe,

angenommen Ratten, ber 5^ebe mit 9lufelanb fomit oor ber

^ür fte^e.
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5)ie roeitcrcn (Sreigntfje finb bcr öffcntlid)bcit bekannt genug.

SD^an f)at in manchen beutfc^cn Greifen jpäter beliebt, bcn

^rieben oon ^reft'Sitoroffe als einen ©eroaltfrieben l)in5uftellcn,

ber nun unb nimmer oon ©auer fein könne. 5Inbere roieber

fanben es unbegreiflid), ba^ bas mäd)tige 2)eutfd)e 3leid) einen

^rieben mit ben 93oIfc^en)ifecn übert)aupt gejc^Iofjen l)abe,

unb t)ätten einen 93ormar|cf) bis "ipetersburg lieber gefe^en.

®er 5Iu6bniffe „(Seroaltfrieben" konnte meinen 33ater faft un«

roiUig macf)en. ^t)eoretifd)e Srroägungen über ben 93or* unb

9Tacf)teiI eines noUjiogenen 3^riebens[d)Iufje5 ansufteUen, er[d)icn

if)m nicf)t am "^pia^e. „®ie ^auptiad)e ift bod) ber ^b-

fc^Iufe", pflegte er gu mir gu fagen; „foUen mir DieIIeid)t

roarten, bis mir eine ^Regierung in 9lufelanb finben, bie allen

unfern ^njprüdjen an 9^egierungsfäl)igkeit entjprid)t? Ober

foüen mir ben bluffen bafür eine €nt|d)nbigung gatilcn, t>a^

fie fid) enblic^ nad) oier ^Q^i^cn ber fcf)roerften Opfer an

©ut unb 58Iut t)erbeigelaffen t)abcn, mit uns ^rieben au

fd)Iiefeen?"

^n biefer 6teIIe fei es mir geftattet, ein paar 2Dorte über

bie "ipolitik gu fagen, bie mein 33ater in ben (fragen bes

Oftcns für bie rid)tige t)ielt. SD^it ^bfd)Iu6 bes ^riebcns üon

53reft=£iton)fk roaren bie beutfc^en 33efaöung6truppen bc«

kanntlid) bis nad) SHarroa unb in bie ®egenb bes ^elpusfees

gelangt. 5)er ©ebanke, biefe gangen öftlid)en Groningen —
bas 53altikum, roie t3 fpäter genannt rourbe — gu annek»

tlercn, t)at bamals in Dielen topfen gefpukt. SCReinen 33ater

roeifi id) frei üon foId)en ^nnejionsgelüften. 2Bie er bereits

in feiner allercrften 3Rebe im 9Reid)stagc betont tjattc, roollte

er bas 0eIbftbeftimmiingsred)t bcr 35ölkcr loqal unb e^rlid)

angeroenbct roiffcn. 3" n)eld)er 213eifc bicfes gum 9Iusbruc6

flebrad)t roerben foUte, mar eine praktifd)c grage, für bcren

fiöfung meinem 33atcr im ^rübjal)r 1918 bie 3^^^ aUerblngs

nod) nid)t gekommen fd)lcn. C£rft mufjten in bcn oon ben

^oIfd)cn)lken befreiten fiänbcrn Orbnung unb 3lut)e ein«
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gekehrt fein. 3" ben ^c^Ier ber 5Iufrid)tung eines 9letd)C5

nad) bcm S£Rufter bes ^ömgrctd)S ^olen gu cerfaüen, t>a9

auf has fortgefc^tc ©rängen Subenborffs^ (in ber Hoffnung,

mit einer polnifdjen '2Irmee bie beutfd)e nerftärken gu können)

im 30^1^^ 1916 Don bcm bamaligen Rangier ins £eben ge«

rufen roorben mar — ba^u konnte fic^ mein 25ater, bem bie

Sdjroierigkeiten in ^olcn nid)t unbekannt geblieben roaren,

nidjt Der|tet)en. 3()"^ fd)ien ber gan^e ^omplej ber öftlid)en

g'ragen nod) lange nid)t fprucf)reif. ©oUte ficf) im Saufe ber

3eit im Often bie Sage klären, mürbe es fid) als fraglos

erroeifen, bafe bas „53altikum" eine 3lückkef)r in ben ruffifd)en

©taatsoerbanb nid^t met)r n)ünfd)te, bann erft glaubte mein

23ater ben 31ugenblick gekommen, um fid) über bie ^orm
fc^Iüffig 5u werben, in ber eine ^nnäl)erung biefes ©ebietes

an 5)eutfd)Ianb möglid) mar. keinesfalls foüte inbes biefe

5Innäf)erung bie ©eftalt einer ^nnejion annel)men. (Es konnte

an ein 33ünbnis, eoentuell an eine 3oüunion gebad)t roerben,

üielleic^t liefe fid) auc^ ber '2tnfd)Iufe ^urlanbs, bes alten ®ieb«

lungsgcbietcs bes 5)eutfd)orben6, enger geftalten. ®d)n)ierig

blieb bie ^rage ber 3"^u"ft Litauens, beffen ^Beroo^ncr

il)re eigenen 2Bünfd)e oorab gegenüber "ipolen geltenbmad)ten.

(Brunbfä^Iid) aber l)ielt mein 33ater an bem 6tanbpunkt feft,

ba^ bie Söfung all biefer Probleme einer gütlid)en 33er*

einbarung groifd)en 3)eutfd)lanb , 3^ufelanb unb ben neuen

0taatsgebilben au unterroerfen fei, bei roeld)er ber (ginflufe ber

(Entente ausgefd)altet bleiben muffe.

3d) kann biefe Erörterungen nid)t abfc^Iiefeen, oI)ne mic^

einen Augenblick ber (gegenroart gujuroenbcn. 3ur 6tunbe,

in ber id) bies fd)reibe, fd)ickt fid) bie (Entente an, bem oI)n*

mäd)tigen 3)eutfd)lanb einen 2[Rad)tfrieben gu biktieren, fd)limmer

* 60 er3Qt)Itc mir mein 23ater, ber im §erbfte 1916 Im (Brofeen Ä)aupt»

quartier in "ipiefe geroefen unb von ^errn 0. 93et^mann über bie Orünbe
ber (Errid)tung eines Äönigreld)S "i^olen orientiert roorben roar. 93gl.

fiubenborffs ^riegserinnerungen 316
ff.

b. QcTtlina, (Sin 3at)c in bet Sleii^ifatiilti. 6
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als ben, ben bic blinbroütenblten bcutfc^cn ^tnncjtoniften bem
35ielDerbanb jemals äugcbad)t I)attcn; einen ^rieben, ber bas

bcut|d)c 55olk gum ©klaocn ber SSCelt cmiebrtgt, einen ®e=

roaltfriebcn, Don befjen folgen fid) 5)eutfd)Ianb fd)n)erlid) roirb

crf)oIen können. 5)as finb bie „€rrungenjd}aftcn" einer 3le*

Dolution, bie fid) mittlenoeUe mit nichts Sefjcrem gu be*

fc^äftigen rocife, als über ben 3lusbau bes „9?äteji)ftems"

nac^gubenken unb 5)eutfd)Ianb ben ^änben bes internationalen,

lanbfremben ^ii^^ntunis ausguliefem!

®er beDorftel)enbe 5riebensfd}Iufe mit ^Rufelanb roie aud)

neue (Erklörungen bes ^räfibenten SBiljon gur allgemeinen

^riebensfrage gaben meinem 35ater 95eranla[jung, am 25. ge*

bruar bas 223ort im 5Reid)5tage gu ergreifen. — 5)ie 3^ebe,

bie er an biejem 5age get)alten Ijat, ift mir immer als bie

befte er|d)iencn unter allen oorangegangencn unb nad)foIgenben.

SO^ein 35ater fprac^ bamals ooUkommen frei, er ^at nic^t

einmal feine Stetigen gu 3late gcgogen. Sabei fanb er eine

bcfonberc 2Bärme bes ^usbrucks, unb feine 213orte roaren

bem gangen noUbefe^ten i)aü\^ bis in jebc (£ingclt)eit oer»

ftänblid). 9Iad) einer kurgen Erklärung über ^Belgien, bas

3)eutfd)Ianb nid)t gu bet)alten beabfid)tige (roie oft roar biefes

nun fd)on oon il)m unb feinen 35orgängern gefagt roorbcn!)

ging er gu ben 4 "i^unkten 2BiIfons über, bie biefer fogufagen

als Cjtrakt feiner früf)eren M Paragraphen neuerbings als

Orunblagen für einen 923eltfrieben oerkünbet I)atte. 9)kin

93ater ^at bie 1 funkte befprodjen unb fie fämtltd) als an*

nel)mbar begeid)net. 5)as kann nidjt oft genug roieber be«

tont roerben; benn ber 5Innat)me biefer 4 funkte burd) bie

beutfd)c 5legierung in aller ^orm unb oor bem öffentlid)en

^orum bes beutfd)en Parlaments ift ein (£d)o aus 9(merika,

ein C£infd)Iagen in bie ausgcftredite 5rif^f"öl)anb nid)t ge«

folgt. SDIit bem bcutfd)en 95oIke f}aben bamals aud) bie

neutralen fiönber, bercn treffe ben 2Borten bes Ä'anglers

ungeteilten 5)eifaU fpenbete, ge!)offt, am 33orabenb bes grlebens
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ju ftcf)cn. Amerika unb mit tt)m btc (Entente Ijaben ntd)t

genjoüt!

3m 93erlauf feiner 9lebe, bie eingangs nod) einmal ben

St)arafeter bes 93erteibigung5kampfe5 für S)eutfd)Ianb betonte,

roanbte fid) mein 95ater ben 93orgängen bes Oftens gu; ^ier

roieberI)oIte er bie 2Borte, bie £ubenborff in ^omburg ge»

fprod)en, unb erklärte, ©eutfc^Ianb benke md)t baran, fid) in

fiiolanb unb (Sftlanb feft^ufe^en. „Sßir ()aben nur ben

923unfd), mit ben bort entftel)enben ©taatsgebilben nad) bem
Kriege in guten, freunbfd)aftlid)en 33ert)cltmffen gu leben."

3tuc^ bics kann ntd)t oft genug in (Erinnerung gebracht roerbenf

Unter bem allgemeinen Beifall bes Kaufes rotes mein 55ater

fobann auf ben beDorftef)enbcn ^rieben mit 3lufelanb ^in, bem

aud) berjenige mit ^Rumänien balb folgen roerbe. „5)te ^us«

fid)t auf ben ^i^i^^^" öuf ber gefamten gront oon ber Oftfee

bis 5um ®d)roar5en SO^eer ift in greifbare dlät)t gerücfet."

35en ©c^Iufe ber 'Si^hi bilbete eine einbrtnglid)e emfte

SO^at)nung an bie 3?egierung ber feinbUd)en ^taaUn, fid) bem

(öebanken an ben ^rieben nid)t gu Derfd)Itefeen. „3)as SBIut

ber (Befallenen, bie 6d)mer5en ber 93erftümmelten, alle 9tot

unb alles £etb ber 35ölker roerben über bie ö^upter ber«

jenlgen kommen, bie fid) l)artnädiig roeigem, ber Stimme ber

95ernunft unb ber 9}^enfd)lic^keit (Sel)ör gu geben!"

^ann man etnbringlid)er, aufrid)tiger fpred)en ? 3)ie 6d)lu6»

roorte biefer 3^ebe meines 33ater5 l)aben auc^ l)eutc nod)

®inn unb (Geltung, ha 3)eutfd)lanb, in feinen "iparteien inner*

Ild) jerriffen unb oon feinen ^^reunben oerlaffen, um ^^rieben

bitten mufete.

9tad) ben 213orten bes ^anjlers ergriff fein Stelloertreter

bie ®elegenl)ett, fid) jum erften SO^ale in einer längeren Siebe

bem öaufe oorguftellen. £eiber kann id) oon berfelben nid)t

bel)aupten, ba\i fie ben allgemeinen SBeifall bes "^Parlaments

gefunben I)abe. 3)ie ^onferoatioen, benen allein fd)on bie

®rroäl)nung ber 2}3al)lred)tsDorlage im 3leid)stag ein 3)om
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im ^ugc roar, roolltcn bic 3^cbc ^errn o. "ipaijcrs als 'bte

eines "ipartetmannes aufgefaßt roiffen. Sie proteftierten tn

lärmcnben Surufcn gegen it)re ©leic^ftellung mit ben ^ar«

teicn ber Sinken unb liefecn burc^ it)ren 35or|iöenben, ben

®rafen 2Bejtarp, oorferlagen, bie näd)[te ©i^ung erft anbem

^oges um 2 Utjx gu beginnen, bamit gum ©tubium ber

„^erausforbernben 9^ebe" genügenb S^tt oortjanben fet.

9Kein 35ater fanb gegen bie 2Bortc bes 33iäekan5lers int)altlid)

eigentlich nichts einjuroenben ; bie €rn)ät)nung ber 2Ba^Ired)t5=

reform cor bem 9^eid)5tage fat) er felbft roo^I lieber Der«

mieben, um unnötigem (ginjprud) gu entget)en; er tjätte aud)

mand)e5 fieser anbers ausgebrückt. 3)er SD^eOrgat)! ber ©e*

banken an jicf) konnte er feine 3"ftinimung geben; er t)at

bles am näd)ftfoIgenben 3!age felbft erklärt, als er fic^ be*

müf)te, öl auf bie 2Bogen ber poIitifcf)en £eibenfd)aftcn gu

giefeen, bie ^err o. "ipaijer entfeffelt f)atte. 5)ie 3)^el)r^eit be«

ÖQufes roufete meinem 33atcr t)ierfür 3)ank.
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3n bcn erftcn 5agen bcs SD^onats SKörj Dcr3cid)ne ic^

bcn ^lan einer 3leife nad) 2Bien. 9J^etn 35ater l)atte

ben ^aifer oon öfterretd) groar [d)on als bai)rifcf)er SKRinifter*

präfibent kennen gelernt. (Sbenfo roar itjm ber öfterretd)ifd)e

9Iufeenminifter, ®raf Saernln, oon SKünd)en I)er kein ^rcmber

mcl)r. 0eine Sekanntfc^aft mit ifjm konnte er Anfang Februar

in 95erlin erneuem, rootjin bie[er mit ^zxxn v. Äü{)Imann aus

95reft gekommen mar. 5)amals roar bie 3"^""!* dolens

einer ber ^auptgegenftänbe ber 35efpred)ungen geroefen. 5)ieje

gebacf)te mein SBater burd) eine 3Rei|e nad) 2Q3ien in erfter

£inie einer Söfung näf)er ju bringen, jugleid) aber and) mit

bem jungen ^aifer oon öjterreic^ eine ^U5fprad)e über bie

gesamten "Probleme bes Oftens ju pflegen, an benen öfter*

reid) in nid)t geringerem ®rabc als ®eut[d)Ianb interefjiert

roar. Seiber ift biejer 33efud) roeber bamals gur ^U5füt)rung

gekommen, nod) roar es fpäter möglid), i^n nadjju^olen.

dringlichere ^ugenblidi6gefd)äfte üerf)inberten jerocils bie 3leije

bortf)in. ^m 12. Wdx^ roaren ber ^aifer unb ^inbenburg

roieber in Berlin; bie Sefpredjungen galten ber ^ilfelciftung

an bie Spinnen, bie fid) oon ber ruj|ifd)en ©orojetrepublik los*

gelöft Ratten unb il)r £anb mit beutfd)er ^ilfe oon ben roten

rujjifd)en 5!ruppcn jäubern rooUten. '^m 3ujaniment)ang ba*

mit jtanb natürlid) bie ^xaqt einer roenn aud) nur oorüber*

gel)enben 33ejeöung ber 3talanbsinfeln mit beutfd)en Gruppen,

bie oon bem ^önig oon ®d)roeben nur ungern gefe^en rourbe,

als (Etappe für ein beutfc^es ^ilfskorps aber unoermciblid)
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mar. 5)er ^ronrat ergab biesmol eine DolIe Übereinfttmmung

3roifcf)en 3^eid)5leitung unb O.^.S. 58e&anntlid) tjt es auc^

fpäter gelungen, bic 2Bünfd)e ber Rinnen gu befriebigen, of)ne

bafe bie 33e3iet)ungen 5n)ifd)en 0d)roeben unb 3)eutfd)Ianb eine

2;rübung er[uf)ren. 3" ^^^ ^rinjen g^riebrid) ^arl oon ^i\\in,

bem e^innlanb in bankbarer (Erinnerung an bie beutjc^e ^ilfc

bie Sanbeskrone im ®ommer 1918 angetragen l)at, roäre bem

neuen 6taate ein ibealer $errfd)er entftanben. €r t)ättc bem

3lufe nic^t e^olge geleijtet, um feinem ^aufe eine Ärone ju

fid)ern, fonbem mit bem ^ofjen 25erantn)ortIid)keit5gefüt)l eines

emft^aften, ef)rlid)en SO^annes, ber jtets nur bas 33ejte bes

£anbes Dor ^ugen gel)abt ^aben mürbe.

^n bem .Kronrate über ginnlanb nat)m übrigens fiuben^

borff nic^t teil, ba it)n bie 25orbereitungen gur Offenfioe un

ber 5i^ont feftt)ielten.

^m gleicf)en ^age mar bes 9lad)mittags eine grofee ^nsat)!

Don "Parlamentariern im iHeid)5kan3lerI)auje oerfammelt, um
über bie ^b|id)ten ber 9^egierung in ^innlanb unb über bie

^olenfrage unterrid)tet 5U roerben. 3)ieje ©i^ung bauertc bis

V29 Ht)r abenbs — ein kleines 3^1^)^"^ i>afe öucf) im „auto«

krati[cf)en" 5)eutfd)Ianb bie 25oIk5beauftragten gel)ört mürben.

2Denige ^age jpäter, am 15. Wdx^, empjing mein 33ater eine

•Jlborbnung ber ^urlänber, .bie um bie Anerkennung it)rer

6elb|tänbigkeit unb um ben ®cf)uö bes 5)eutjcf)en 5leid)es

baten. Leibes konnte it)nen jugefagt roerben. Tempora

mutantur — f)eut5utage fanb man lange 3^it .kaum me!)r

SWönner, bie bas eigene Q3aterlanb gegen iöoljc^eroiken unb

^olen 5u oertcibigen bereit roaren.

%m 20. Wüv^ bin id) abenbs nad) Qpo abgereijt, roo!)ln

bas ®rofee Hauptquartier feit Einfang bes 3öt)re3 oerlegt

roorben roar, ba bie 0.$f.2. bem ®d)auplaö ber kommenben

Äämpfe näf)er [ein rooUte. SO^ein Q3ater gebad)te einige ^age

nad) Ojtern bort zuzubringen unb |d)idUe mld) ooraus, um
bie OuartierDerf)äItnif|c 5U erkunben. 3^) ^öm am 21. mittags
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an. <i>pa tft befeanntltd) in früf)cren S^xkn bcr @tö einer

Spielbank geroejen, nad) ii)rer ^uf^ebung f)örtc ber S^hM
internationaler ©lobetrotter bortl)in auf, ^n if)re Qküi traten

bie rcid)en unb reid)ften g'amilien belgifd)er ^nbuftricller, bic

fid) auf ben ^öf)m, neldji bie ®tabt auf allen Seiten umgeben,

©runb unb 33oben erroarben. §ier rei{)t ficf) ein 33e|iö an

ben anbem. ^us roeitläufigen, fd)ön angelegten unb gepflegten

^arks fd)auen bie 33iüen unb Sc^Iöffer ber belgtfd)en 3"*

buftrieritter, t)äufig im Stile ber engUfd)en £anbl)äufer erbaut.

3)ie ^amilie "ipel^er, beutfd)en Urfprungs, aber noUkommen

belgifiert, f)at im Often ber Stabt an ben ^ö^en, bie ficf)

gegen bas öo()e 33enn f)inauf3iet)en, einen roeitousgebc^nten

®efiö, in bem fid) für bic Derfd)iebenen ^amilienmitglieber

allein brei öerrcnt)äufer befinben, bic oon bem 5leic^tum

if)rer (Eigentümer met)r als oon it)rem ®efd)mack S^uffnts

oblegen.

5)iefe unb anberc 9Bol)nftätten roaren nun bcfd)Iagnat)mt

morben, um ben Abteilungen bes ©rofeen Hauptquartiers

unb beren (5ü()rern als Unterkunft gu bicnen. Aud) bie gat)!»

reid)cn S[RiIitärbeDoIImäd)tigten ber beutfd)en unb ber oer«

bünbeten Staaten mufetcn ^Bureau* unb 2Dot)nräume finben.

5)ie Unterbringung aller biefer ^crjönlic^kciten mar infolge*

bcffen eine fef)r roeitläufige. ^aft jeber l)ö^erc Offizier bcn)ol)nte

mit ober ol)nc feinen Stab eine bcr genannten 33illcn. ©er

53erkel)r untereinanber konnte fid) nur mittels Automobil ab*

fpiclen. 933ar bies ein 9tad)teil, fo ftanben il)m bod) and) 33orteile

gegenüber: eine 33elegung ber Stabt Spa unb il)rer Umgebung
mit bomben mufete aud) bem ^^^i"^^ groccklos erfd)einen, ba

er Dtelleid)t Unglück unter ber Scoölkcrung unb 3erftörungen

on einzelnen ©eböuben angcricf)tet f)ättc, bic SD^öglid)keit eines

militärifd)en Sc{)abens aber fo gut roie ausgefcf)altct mar.

^atfäd)lic^ finb aucf) niemals feinblicf)c ®cfd)roaber über Spa
erfcf)icncn, obn)ol)l bies als Siö bes Orofeen Hauptquartiers

unb 2}3ol)nort bes Äaifers bem (Öegner bekannt gcroefen ift.
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3n bcr 0tabt felbft war ber ©eneralftab in bem ^ötcl

33ritanmque untcrgebracf)t. — 6pa unterfcf)eibet fid) übrigens

in nid)t5 Don allen anbem belgi|d)en ^leinftäbten, beren

SD^erkmale : bic meift einftöcfeigen, brei ^^njter breiten §äu[er

aus 33ackftein, eine an SDerktagen fc^mu^ige, an ben ®onn«

tagen gefc^macfelos ^erausgepu^te (£innjo^nerfd)aft, aud) I)ier

gu fe^en roaren. (Ein burd) einen ®ranb roä^renb bes Krieges

aerftörtes ^urt)aus, ein neues, in siemlid) gutem 3"fta"^^

befinblid)e5 feat{)oIifd)es ®otte5l)au5 in romanifd)em SBauftil

unb eine englijc^e Kapelle, in n)eld)er ber ^aifer, roenn an>

rocfenb, an ben Sonntagen ©ottesbienft abäut)alten pflegte,

roaren bie einzigen ©ebäube, bie fid) aus bem profaifc^en

(Einerlei ber ^äuferreil)en t)erDorI)oben. dagegen fet)Ite kaum
an jebem jroeiten ^aufe bic S^fWft: Estaminet.

3)ie 33en)ot)ner Spas unb feiner Umgebung roaren tm

allgemeinen rul)ig unb anftänbig. S^it^eife ftreikten roo^I

bie ^ngeftellten ber elektrifd)en ^rambal)n, bic nac^ bem

natjin 35erDiers füf)rte; bann rourbe biefe eben burc^ beutfd)es

SD^ilitär bebient. ^m allgemeinen aber ^atte fic^ bic Sc«

Dölkerung an bie unoermeiblic^e ^nroefenl)eit ber 5)eutfd)en

geroö!)nt; ber als ^cgirksamtmann tätige Seomte bes (gouDcr*

nements £üttid) konnte über cmfterc ®d)roierigkeiten nid)t

klagen.

^Is id) an jenem 21. Sßl'dx^ bas (Brofee öfl"PtQuartier be*

trat, al)nte id) nid)t, ba^ genau an bem frül)en SD^orgen biefes

5ages bie grofee, mit fieberhafter Spannung erroartetc Offen«

fioe begonnen l}atte. ^cin £aut brang oon ber ^^ront l)erüber

in bas ftiUe 5^al, bas nod) im Sa3interfd)laf gu liegen fd)ien.

Unb bod) l)atten roenige 6tunben uor^er ^aufenbe oon CBc«

fd)üöen il)r 33emid)tungsroerk begonnen, il)re o^renbetäubenben

Stimmen erl)oben, beren bumpfes 3)röl)nen in ben SD^orgen-

ftunben aud) in Spa gcl)ört roorben roar unb feinen '-öeroo^nern

ein 3«irf)fn oon bem 55eginn bes geroaltigcn Kampfes gab.

3cbt roar es ftiU geroorben, bas fieben In bcr kleinen Stabt
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ging feinen gcn)öt)nlid)en ®ang. 3^) ^^Qcih mid) fogletd) an

bte 35e|icf)ttgung hts für bcn Sleic^skangler unb feine näc^ftc

Umgebung referoierten Kaufes. (£s lag auf ben 9)öt)m norb«

Öftlid) ber @tabt, gu feinen ^üfeen bcr feieine, feünftltd) an*

gelegte £ac be SBarfag. ^ufecrlid) anfdjeinenb nadj einer

35orIage bes „^nfeerfteinbaufeaftens" erbaut, ^atte es Im

3nnern eine gang groecfemäfeige 9^aumoerteiIung. (£5 roar erft

feurj Dor ^Beginn bes Krieges fertig geroorben, enttjielt aber

alle notroenbigen (Einridjtungsgegenftänbe. 5)as ®d)önftc an

bem ©efi^ roar ber rounberoolle 3?unbblicfe, bcn man oon

allen 3läumen bes Kaufes auf bas Zal unb bic gegenüber»

liegenben ööt)cnäüge bis !)inauf an bas ^otjt 55enn ^atte.

3)en ?lbenb biefes 2:ages Ijabc id) im „6ilberlöroen" in ©c«

fcllfdjaft berjenigen Ferren Derbrad)t, bic im ©rofecn ^aupt*

quartier aud) roäf)renb ber feriegcrifd)en ^anblungen gu ücr*

bleiben tjatten unb nic^t roie bie Operationsabteilung nät)er

an ber ^ront (in ^oesnes) benötigt roaren. Sie Ferren

Ratten mittlerroeile bie crften 9tac^rid)ten oon bem ^Beginn

bes grofeen Klingens ert)altcn; fic lauteten günftig unb liefeen

einen rocitcr^in befriebigenben Fortgang ber Operationen er»

roartcn. ©afe es um 6ein ober 9Hd)tfein ging, roar ben

Ferren in if)rer übcrroiegenben 2Ret)r5at)I oollfeommcn felar.

©at)er roar bie Stimmung tro^ ber guten SOielbungcn oon

ber g^ront burd)aus feeine übermütige.

'SJldm Aufgabe in (öpa roar mit ber 58efid)tigung bes

Ouartiers unb bcn notroenbigen ^nroeifungen über 5Kaum*

oerteilung ufro. erlebigt. 3d) befc^Iofe, feeine S^it 8U oerlieren,

unb fe^te mid) nod) in berfclben 9tad)t in ben ©c^neügug, ber

mid) über ^öln am näd)ftcn ^benb nad) Augsburg brachte,

roo ic^ bie Oftertage gu ocrlebcn t)offte.

Sänge bin id) nic^t gu ^aufe geblieben. 933äf)renb ber

^arrood)e feonnte id) mid) mit ben 9}^einen an ben glänaenbcn

Erfolgen ber crften 5lngriffstage erfreuen unb bcn 3ubel unb

6toIa ber ^eimat an bcn neuen 2I5affcntaten ber feämpfenben
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trüber miterleben. ?lber fd)on am Ofterfonntag ful)r id)

roieber nac^ Berlin jurücfe; bortI)in riefen mic^ in erfter Sinic

ungünjtige Snacf)rid)ten über ben ©efunbtjeitsjuftanb meines

33ater5. ®lücklicf)ern)ei|e roaren biefelben unbegrünbet. 3^)

fanb if)n infolge eines feieinen ®d)roäd)eanfall5 groar nod) im

®ette, inbeffen rourbe mir oon bem bel)anbelnben ^rgte oer*

fid)ert, ba^ berfelbe keinerlei ^ebeutung I)abe unb bei bem

I)oI)en ^Iter meines 35aters unb feiner fortgefe^t intenfiocn

^Qtigfeeit nichts ^ufeergeroöf)nlic^es fei. 3" ^^^ ^Qt mar mein

93ater nad) ^roei ^agen fd)on aufeer 58ett unb naf)m balb

bie ®efd)äfte im ganzen Umfange roieber auf.

3n bcr Sroifc^en^eit roar ber ^i^iebe mit 5?umänien para»

pt)iert roorben. ^err o. .^ü^Imann ^atte fid) bemül)t, in ben

33ert)anblungen fo öielc roirtfcf)aftlic^e 33orteiIe als möglid) für

3)eutfc^Ianb t)eraus5ufd)Iagen (^etroleumabfeommen, Lieferung

oon ©etreibe ufro.). öfterreid)=Ungam erl)ielt bie geroünfd)ten

©ren^feorrefeturen. (2)ie 5)obrubfc!)afrage blieb nod) ungelöft,

ha bie Türkei, neibifc^ auf einen ®ebiets5uroad)s Bulgariens,

i^rerfeits ©rengoerbefferungen an bcr türfeifc^=bulgarifd)en

(Brenje oerlangte.) ^txx o. Äül)Imann {)atte geroife mit 9^ed)t

einen „9)^ad)tfrieben" ju oermeiben gefud)t, für ben bie ®e«

roäl)r einer längeren Sauer nid)t gegeben geroefen roäre. ^n
Berlin löften jeboc^ bie als oiel 5U milb empfunbenen ^riebens»

bebingungen in ben Greifen ber ®egner bes $errn o. ^ntiU

mann einen l)eftigen Sturm ber (Entrüftung aus. 5)as alte

6piel ber 3"l"9fn begann oon neuem, diesmal griff man
3U jugferöftigeren SDUtteln. Balb ,,roufete" man in ganj Berlin

Don bem „freien" fiebensroanbel bes beutfd)en 0taatofefere«

tärs bes Qlusroärtigen in Bufeareft. ®d)on crfd)iencn in ber

red)t5fle^enben treffe allerlei gel)eimnisDolle Einbeulungen,

bie barauf l}inausltefen, bafe $)ixx o. i^ütjlmann bas "2lnfel)cn

bes Deutfd)en 5^eid)es in Bufeareft nid)t geiüal)rt l)abc ufiu.

SWeln Batcr roar über blefe Treibereien gegen feinen 0taats«

febretär empört, (gr fanb es, rool)l in nberelnftlmmung mit
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oüen anftänbigcn S0lm\d}m, nicbrig, einen polittfc^en ®egner

mit 5Infd)ulbigungen pcrfönlid)er 9tatur gu bekämpfen. Seiber

roeife id) bie Umgebung bes Äoifers mcf)t frei oon foldjem

©ebaren. Senn id) erinnere mid) nod) red)t genau eines

©efpräd)es mit einem in ber nädjften 9TQf)e bes ^aifers be*

finblid)en ^ixxn, bas ic^ in biefcr 3"t einmal in ^otsbam
füt)ren mufete, unb in n)eld)em id) aus meiner eigenen ^b»

neigung gegen eine berartige Äampfesroeife burd)aus feein

^e^I machte.

3d) bin mir and) nid)t im 3rocifcl barübcr, ba^ man in

geroiffen Greifen bie ®elegent)eit unter feeinen Umftänben vor-

überget)en laffen rooUte, um ben politifd) oerf)afeten ©egner

auf biefe roenig anftönbige 2Beife losjumerbcn.

^m 9. ^pril brachten mir ben fd)on oor Oftem gefaxten

^lan eines etroa Dier5et)ntägigen ^ufenti)altes im ®rofeen 9)auTpt'-

quartier jur *Jlusfü^rung unb fuf)ren in ^Begleitung bes ö^rm
0. ^'laboroiö unb bes Oberften o. 2ßinterfclbt nad) Qpa, roo»

felbft mir anbern 3^ag5 um bie SD^ittagsjeit eintrafen. 3)er

^aifer mar nid)t anroefenb, er befanb fid) an ber ^ront, an

ber es ju einem ^alt gefeommen mar. 3)urd) bie 55ern)üftungen

bes 6ommegebietes f)inburc^ mar bie erfte geroaltige "Jlngriffs»

rocüe bis uor bie ^ore oon ^miens gebranbet. 3)ort f)atte

fid) ber Angriff äunöd)ft feftgelaufen. (£s gab unter ben

„unDerantn)ortIid)en" ®ad)Derftänbigen mand) einen, ber ba*

mals ^ebenfeen t)egte, ob eine ^ortfe^ung bes Angriffes nod)

^usfid)t auf Erfolg biete. SSJ^an t)atte oielfad) get)offt, bie

Offenfioe roerbe uns mit einem ®d)Iage, menn nic^t in ben

33efi^ oon (Salais, fo bod) in benjenigen oon ^miens unb ber

©egenb roeftlid) bis gum 9)leere bringen, rooburd) bie ^^rennung

ber englifd)en ^rmee oon ber fran3Öfifd)en l)erbeigefüt)rt roorben

märe. 3^) ^Q^c mid) über biefe Hoffnung mef)r als einmal

mit bem Oberften o. 2BinterfeIbt unterl)alten unb if)n nad) ber

5lnfd)auung ber O..Ö-S. f)ierüber gefragt. „Subenborff f)at

mir n)iebert)oIt oerfid)ert", fo lautet etroa bie mir gegebene
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5tu5kunft, „ba^ er fo loeitausfc^aucnbc 'ipiänc bei bcr Einlage

ber crftcn Offcnjioe md)t öet)abt f)at. SBas er beab|icf)tigte,

roas er für burd)fü^rbar ^ielt unb roos il)m aud) glänjenb

gelungen tft, bas ift, ben (Snglänbem aunäcf)ft einmal eine

fd)roere 9tieberlage beizubringen. 3""'^^"'^^^ ^^ imftanbe fein

würbe, biefe 91ieberlage ber Snglönber weiterhin militörifd)

ausgunuöen, ba5 liefe fic^ aud) oon £ubenborff nic^t Dor!)er»

beftimmen; ber ©egner ift fd)liefelic^ aud) noc^ ha. (£r roirb

feine ©egenmaferegeln ergreifen, bie DorI)er5ufagen gang un*

möglid) ift, bie man erft erkennt, roenn fie roirkfam roerben.

9tatürlic^ get)t bie 5Ibfid)t Subenborffs batj'm, ben erftrittenen

6ieg über bie €nglänber nun möglid)ft lange unb grünblid)

Qusäubeuten."

3)em Angriffe beiberfeits ber 6omme foUte ein foId)er auf

SIrras folgen. 5)erfelbe blieb gleid) anfangs ftedien unb rourbe

nid)t roeiter burd)gefü!)rt; bagegen brad)te uns bie Offenfioe

gegen ^rmentieres um ein gutes ®tück oorraärts. 3)iefclbc

fpielte fid) gerabe roö^renb unferer ^nnjefen{)eit im ©rofeen

Hauptquartier ab; it)r fd)öne5 ©elingen trug roefentlid) bagu

bei, ha^ bie 0.^.2. mit aller 0id)erl)eit bamit red)nete, ben

^rieg noc^ im £aufe bes 3fl^i^^s fiegreic^ ju beenben. 6ie

erroog bamals ben ©ebanken, ben (^rieben im QBeften nic^t

burd) ben ibr unliebfamen ©taatsfekretär bes ^lusroärtigen,

fonbern burd) ^erm Dr. ^elfferid) Derl)anbeln ^u laffen, eine

3bee, bie freilid) noc^ ber 3uftimmung bes 3leid)skan3lers be»

burft [)ätte.

^m 12. ^pril folgte mein 35ater mit feinen Ferren unb

mir einer Ginlabung jum ^rübftüdi bei bem (Il)ff t)cs ^b«

miralftabes, (gj^eUen^ d. öoIÖC"öorff, bas mir besmegen in

(Erinnerung geblieben ift, roeil bei bemfelben bie 3"^""|l «^Jön-

berns unb ber flanbrifd)en ^1ifte befprüd)cn luurbc, für bie ber

9lbmiralftab einen ^lan au6gebad)t l)atte, ben er cifiigft pro«

paglerte unb ben er in einer 5)enkfd)rift — eine bcr zal)llofen—
nlcbergelegt batte. 5)ie (£rrld)tung eines ö^r^ogtums ^lanbent,
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unter beutfd)cn 6d)uö gu ftcUcn, bte Abgabe ber 2BaUonte

an ein „roi)aUfttjd)e5" ^^i^ankreid) roaren bte öauptprogramm»

punkte btefer 3)enkfd)rift, für bic aud) o. .öolfeenborff fid) bei

meinem 55ater einfette, of)ne, gloube ic^, bei btejem me^r

oIs ein I)öflid)es 3"terefje an bem "^lane gu jlnben.

2Bie ein 93Iiöftra()I aus t)eiterem ^immel roirkte in biefen

3^agen bie ^unbe oon ber 33eröftentlicf)ung eines ^Briefes

burd) Clcmenceau, ben ^aifer ^arl oon öfterreid) an bcn

^ringen 0ijtu0 oon 35ourbon gefd)rieben f)aben foUte. ©er

crfte (£inbru(k im ©rofeen Hauptquartier roar ber, bafe ber

93rief ed)t fei. 3<^^ß'^i^onn fagte fid), bafe dlemenceau es nie

geroagt ^abcn raürbe, einen berartigen, bie 58ünbnistreue

öfterreid)6 feltfam beleud)tenben 53rief ju Deröffentlid)en, roenn

it)m eine ^ölfc^ung nad)geroiefen werben konnte; benn €16

menceaus Stellung roäre bamit unhaltbar geroorben. 3*^

2Dien t)ob man nun allerbings ein eifriges dementieren an;

bie belaftenben Stellen bes ^Briefes rourben als gefälfd)t be*

äeid)net; bie 2atfad)e bes 53riefe5 felbft blieb beftel)en. €in

weiteres 95erbleiben bes^ ©rafen Sgernin als SKinifter bes

^usroörtigen mar bamit unmöglich geroorben; biefer felbft

erklärte groar ausbrüdilid), oon einem 33riefroed)fel feines

kaiferlid)en ^zxxn mit bem 'iprinjen oon ^Bourbon nidjts

geroufet gu l)aben. 2ln fpöteren ^nbeutungen, bie bas ®egen»

teil bcfagten, tjat es freilid) nid)t gefehlt; id) mufe mid)

jebod) mit biefen kurgen ^Bemerkungen begnügen, ba mir

eine aut{)entifd)e ©arftellung bes gangen Falles nie gu ®efid)t

gekommen ift.

2)ie (Empörung im ®rofeen Hauptquartier roar eine all«

gemeine. Sßlii Bitterkeit gebac^te man ber fc^roeren 95lut'

opfer, bie man für ben ^unbesgenoffen roöf)renb nier Kriegs*

ial)ren gebrad)t ^atte. 3)as 2I5ort „S)ank com öoufe ^abs»

bürg" roar in aller SD^unbe.

5)urd) ben Abgang (Egernins mufete natürlid) auc^ in bem

^bfd)lufe bes ^riebens mit Slumönien eine unliebfamc 93er«
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5Ögerung eintrelcn. 5In 6teüc Säernins trat bcr in bcn ©rafcn»

ftanb erhobene ^rl)r. o. ^Burian, bcr als ctroas I)artnäcfetgcr

Ungar bekannt roar. Unfern ^aifer füf)rte ber polltijc^ fet)r un*

liebfame 3roii<i)fnfQÜ in ber 9tad)t com 15. auf ben 16. ?IpriI

con ber ^^ont nad) 6pa 5urücfe. (Er erfdjien am 16. fd)on um

9V2 il()r friif) bei meinem 33ater unb l)ai über eine 6tunbe

lang mit i^m allein konferiert. €r mufe fel)r erregt geroefen

fein; bcnn id) t)örte nom SJtebengimmer aus, in n)eld)em id)

ju arbeiten pflegte, n)ieberI)oIt, bafe er mit ber $fanb t)eftig

auf bcn Zx\d) fd)Iug. ^nfd)Iiefeenb an tie 33efpred)ung bes

^aifers mit meinem 33ater unter üier klugen fanb eine foId)C

in ©egenroart bes ^erm 0. 33erg unb bes S^ags Dörfer aus

^Berlin eingetroffenen ^errn o. ^üt)Imann ftatt, in n)eld)er über

bie burd) ben Sßorfall abgeküf)Iten Regierungen gu öfterreid)

Der^anbelt rourbe. 2Ceittragenbe (£ntfd)Iüffe mürben natur»

gemäfe I)ierbei nid)t gefafet; baju beburfte es erft genauerer

9Tad)nd)ten aus 2Bien, bie ber ber 'iperfon bes öfterreid)ifd)en

^aifers zugeteilte ©encral 0. (Eramon in ben näd)ften ^agen

mitbringen foüte.

?Im anbern SD^orgen rourbe ^err o. ^üt)Imann fd)on auf

9 Ut)r früt) gum „poIitifd)en ©pagiergang" mit bem ^aifer in

beffcn Ouartier beftellt; ber ©taatsfekretär berid)tete bei biefer

©elegent)eit ausfüt)rlid) über ben beDorftet)enben griebcn mit

9lumänien. (Er kam oon bem 95ortrage befriebigt gurüdi, ba

er t)atte feftfteUen können, bafe bie roiberlid)en Intrigen, bie

man gegen il}n in ^Berlin unb anbersroo gefponnen, oerpufft

rcaren, ol)ne auf ben Kaifer (Sinbrudt gu madjcn. ^qxx 0. Hüt)U

mann roar fit^er, bas 55ertrauen besfelben nod) gu befi^en.

2Dir l}aben bann üUe beim ^aifer gefrüt)ftückt unb ben kurzen

93ortrag bes jungen (öeneralitabsoffigiers angcl)ört, ber uns

Don ber oernidjtenben 53efd)iefjung ber ^ol)lengrubcn oon £ens

unb ^(rras er3äl)Ite, rocld)e bie beutfd)e Artillerie an biefcm

^agc begonnen f)abe. Äamcraben, bie bamals an ber gront

bort oben ftanbcn, l)aben mir fpäter berid)tet, bafe bie gabrlk«
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türme bcr ^örbcranlagen bicfer ©rubcn all bie SDionatc fpäter

ru^ig ben 5laud) t{)rcr S[Rajd)tncn rocitcr in bie fiuft fanbten.

5)ic militärifd) \o roid)tige SD^ofenaljme roar leiber ge|d)eitert.

€inem oorbereiteten beutfdjen Eingriffe im fogenannten 5)pem*

bogen, ber gu gleid)er ^nt beginnen follte, t)atten fid) bie (Eng*

länber gefdjickt entzogen unb bie alten ©teüungen com 3o^rc

1915 eingenommen; offenbar roaren itjxim bie ?lnftalten gu bcm

Eingriffe nict|t ©erborgen geblieben. 2)cr gan^c 5lufmar|d) ber 'äx--

tiUerie an biefer ®teüe mar fomit I)infäüig, neue 33orbereitungen

an einem anbern ^eile ber "Eingriffsfront mürben notroenbig.

®er ^aifer \üt)x nod) am ^benb bes 17. ^pril roieber an

bie (^ront. ^ags barauf kam ber aus 233ien erroartete ®e»

neral o. Gramon im ©rofeen ^öuptquartier an. €r berid)tete

meinem 33ater au5füf)rlid) über bie 33erl)ältni[fe in öfterreid).

©einer SEReinung nacf) litt ber junge ^aifer fcf)roer unter ber

£aft ber I)ot)en 33erantroortung, bie er als ®e{)errfc^er ber

uneinigen 93ölker ber 5)onaumonard)ie gu tragen trotte unb

bie für fein ^Iter faft gu grofe erfd)ien. 5)ie oiel oerbreitete

5tnficf)t, als fei bie ^aiferin Sita biejenige, bie bei bem

ominöfen 93riefe i^re ^änbe im 6piel gehabt Ijaht, teilte

Öerr o. (Eramon nid)t, roie er bies Derfd)iebene SO^ale betonte.

5)afe bie unliebfame ^ngelegenl)eit burc^ eine balbige 3"*

fammenkunft ber beiben ^errfc^er erlebigt roerben muffe, mar

klar, bod) be^roeifelte ©eneral o. dramon, ob fid) ^aifer

^arl fo fc^nelt gu einer iKeife nad) 5)eutfd)lanb ober bcm

(Brofeen Hauptquartier roerbe cntfdjliefeen können.

5Im 21. 5lpril eifdjien in (^pa bei meinem 55atcr eine aus

breigetju köpfen beftel)enbe Deputation ber Siolänber unb €ft«

länber; gefül)rt rourbe biefelbe oon bcm 5rl}rn. n. 3)ellingl)aufen,

einem ^Balten, bod) befanben fid) aud) einfache eftnifc^e unb

lettifd)e Sanbroirte barunter. 3" ^^^^^ längeren ^nfprad)e

erbaten bie ^bgefanbten ben 0d)uö unb bie ^\l\i bes 5)cutfd)en

3Reid)e5 bei ber (£rrid)tung il)res neuen ©taatsroefens. 5)ie

ber Deputation gegebene ^Introort mar erft nac^ met)r roie
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einem ^emgcfpräd) unb 5^elcgrammn)ed)jel mit ^errn d. "ipa^cr

in 33crlin feftgcfteilt roorben. 6ie kam ben 2Bünfd)en ber

35itt|teUer entgegen, oI)ne auf bie e^rage ber S^egicrungsform

ober ber 51nlct)nung an ®eut|(i)Ianb nö{)er eingugelien.

3)ie[er Zaq ift mir nod) aus einem anbem ©runbe in (£r=

innerung geblieben. 2Bir t)atten am 5lbenb narf) ^ifd) ben

gen)of)nten 3lobber 2}3t)ijt ge[pielt, nad) beffen ^ecnbigung

mein 25ater ju SBette gegangen mar, n)äf)renb Oberft d. 2Binter«

felbt, ^err o. Slaboroi^ unb id) nod) ein roenig unfere ?In=

fid)ten über bie Kriegslage austaujc^ten. (£s mar etroa 11 Ul}x,

als unfer Kangleibote ein eiliges SJelegramm aus 33erlin an

ben Rangier t)ereinbrad)te. §err o. ^^aboroi^ öffnete es. €5
entf)ielt bie SDIitteilung bes ^roei 5^age Dort)cr in bie SD^etropoIe

gurüdigeke^rten ^erm o. KüI)Imann, ba^ bie £).§.£. beab^

fid)tige, ot)ne roeiteres in ben näd)ften 6tunben in bas an

^Belgien angtengenbe 9tieberlänbifd)'6eelanb ein3umarfd)icren.

3)er (Brunb für biefe plö^lid)e €|tratour mar bas roicber»

I)oItc überfliegen neutralen {)olIänbifd)en ©ebietes burd) eng«

Iifd)e S^i^Q^i^/ ^os erfolgreid) ab5un)et)ren fid) ^oUanb aufeer*

ftanbe geigte. (£s roaren tn biefer ^ngelegenf)eit fc^on

n)iebert)oIt 9toten gen)ed)felt roorben, ^oUanb I)atte aud)

jcbesmal feine ^BcreitroiUigkeit ausgefprod)cn, nac^ SO^ög»

llct)keit feine £uftt)ot)eit ju roat)ren. 5)a inbes bas (£in»

fliegen ber feinblid)en (^^i^Q^^^ "^^5 ^^^ ^^^ ftattfanb, rcof)I

roeil bie l)oüänbifd)e ^Regierung kein Wüki gur ^anb ^atte,

es DoUftänbig ju unterbinben, fo roar bie O.^.fi. an«

fd)einenb ju ber ^nfid)t gelangt, ber 2Bortc feien nun genug

geroed)fclt, man foUe ju 5!aten übergetjen. Kopffd)ütteInb las

^err d. 3?aboroiö bas feltfame 5!clegramm unb bat ^ixxn

D. 2BinterfeIbt, fid) fogleid) teIepl)omfd) mit ber D.^.2. in

35erbinbung gu fe^en. 3)ie3 gefd)a!), unb roir erhielten bie

beru!)igcnbe 9tad)rid)t, baf] bie O.ö-^- jebcnfalls ol)ne aus»

brüdtlid)e (0enet)migung ber 5teid)sleitung nid)t3 unternehmen

roerbe. 2I5lr t)aben uns für bcred)tigt get)altcn, bie 9lad)t'
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rul)C meines 33atcr5 nid)t ju ftörcn. ®ie SinrotÜtgung tft

aber anö) am anbern ^age ebcnforoenig roic fpätcr erteilt

roorben.

5Im 23. ^pril f)Qben mir ®pa oerlafjen. SD^it unfcrer ^b»

reife fdjien ber 5rüf)Iing in bem biöt)er nod) fc^neebebeckten

^ale eingießen gu rooüen; ftra^Ienbe 6onne unb laue 'S^üf)*

jafirsluft begleiteten uns auf ber kurzen ^at)rt burd) bas bei*

gifd)e ©renjgebiet. "^IIs roir uns in ^ad)en bie neueftcn

Seitungen kauften, lafen roir in ber „2)eutfcf)en S^^tung''

einen f)eftigen ®d)mät)ortikeI gegen ^errn d. .^üt)Imann.

(Smeut rourbe mit ber 33et)auptung gearbeitet, bafe ein 33er'

bleiben bes ©taatsfekretärs im 5Imte mit ber Sßürbe bes

S)eutfd)en 3'leicf)es unoereinbar fei. ^ux mufete einmal ein

(Enbe gemad)t roerben. 9Iocf) oon ^ad)en aus ging bat)er

ber 58efet)l meines 35aters auf telegrapt)ifd)em 2Dege nad)

Berlin, im auftrage ber 3?eid)sregierung gegen bie „©eutfc^e

3eitung" roegen i^res ^Irtikels ©trafantrag ju ftellen. 3n
ben nöd)ften 2agen rourbe bann aud) nod) gegen ein anbercs

im aUbeutfd)en ^Q^^^'^fi^i^ fd)roimmenbes 33Iatt aus bem

gleid)en ©runbe ®trafantrag ert)oben. 3)ie 95cmel)mungcn

in biefer roenig angenet)men ^ngelegent)eit sogen fic^ burd)

ben Sommer bis gum 2age ber (Entlaffung ^errn o. Rütjl

manns fort unb fanben bann ein (£nbe, ol)ne bafe es, foroeit

mir erinnernd), 5u einer 33er^anblung gekommen roäre.

3n ^Berlin roar es mittleproeile grül)ling geroorben, ber

fd)öne ©arten bes 3leid)skan5ler^aufe6 ftanb im erften ^Blüten«

fc^mudie ber 3^^obobenbren unb SOfiagnoIicn. 5lud) im S^ier*

garten I)atten fid) 33äume unb ®träud)er mit gartem ®rün
bebeckt. 3<^ ritt meine "^ferbe täglid) oor bem 5rüt)ftüdi

bortt)in ju einer 0tunbe, ba bie ©rofeftabt nod) fd)Iief unb

ic^ mid) allein unb ungeftört an bem 213iebererroad)en ber

Statur erfreuen konnte. 3)a meine ^rau aus "^lugsburg gu

©aft angekommen roar, folgte für mid) eine 5leit)e befonbers

fc^öner 2I3oc^en.

b. ^cTtltiifl, Sin Oal^r in bcc SletdbircnaTtt. 7
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•2101 30. 5lpril n)of)nten roir bctbc ber ©i^ung im preufetfd)cn

?(bgeorbnetcn!)Qufe bei, in ber ®raf ®pec feinen ^ntrog auf

93ertagung ber 2Bal)Irecf)t5öorIage bis nad) bem »Kriege ftellte.

(£5 kam 5U grofeen Särmfjenen im ^aufc. ©raf ®pec

{)attc bie 58et)auptung aufgejtcUt, bie fieute an ber ^ront, oon

ber er komme, kümmerten fid) fo gut roie nic^t um bie ^^ragc

bcs neuen 2Bat)Ired)t5, er kenne bie Stimmung ber ^ront»

folbaten |e{)r gut. 35as reifte bie ©ojialbemokraten auf bas

äufeerfte unb oeranlafete ben ^bgeorbneten ^offmann biefer

Partei au bem S^ifc^^ni^uf^ w®^Qf ^P^^ kommt aus bem

Offijierskafino !" ®ie Erregung rouc^s, unb nad)bem ®raf

6pee mit ber 93egrünbung feines Antrages gu €nbe gekom^

men mar, ^ielt ber ^bgeorbnete öoffntann eine kurae, fel)r

I)eftige ©egenrebe. 3" ^^^ öffcntlid)keit roeniger bekannt ift

es, baj^ ber Antrag bes ©rafen 6pee grofee 5Iusfic^t I)atte,

angenommen gu roerben. (£s roar nämlic^ an biefem 33or*

mittag eine ganje ^ngaf)! oon ^bgeorbneten in ber Si^ung

nidjt anroefenb. 9lur biejenigen, bie um bie (Einbringung bes

Eintrags ®pee roufeten, l)atten fid) sa^Ireid) eingefunben.

^ötte ber ^räfibent fofort abftimmen laffen, fo märe bem

®rafen 6pee bie Suftinimung ber überroiegenben SÖ'^ef)r{)eit

ber ^nroefenben fieser geroefen. 3)amit aber ftanb bie 3le*

gierung fofort oor ber '^xaQi ber ^uflöfung bes ^bgeorbneten»

baufes. ®lüdilid)erroeife rourbc oon bem "ipräfibenten bie

®iÖung auf Eintrag eines 3cntrumsabgeorbneten unterbrod)en.

3n ber 3roifd)en3eit gelang es, burd) fofortlgen teIept}onifd)en

^erbeiruf bie "iHbgeorbneten DoU5ät}lig im ^au\i ju oerfammeln.

^Is bann bie Sitzung roiebcr aufgenommen rourbe, oerfiel ber

•Jlntrag ©pee ber '2tblet)nung.

^m 9kd)mittage bes gleid)en ^ages fprad) mein 55ater

bort einige kur^e 2Cortc jur 2}3ablred)t5DorIage. 3^) befanb

mid) mit meiner ^vau auf einer ber Tribünen. 2Bä^renb

mein 33Qter über bie (Sntftebung ber neuen 53orIage unb

Don ber notroenblgen (Einlöjung bes gegebenen i^önigs«
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roortcs fprarf), l)örte irf) I)intcr mir bic 9!Bortc „uncr()örte

®efd)ic^t5täljc^ung" fallen. 3^) rocmbtc mic^ um unb bemerkte

einen SD^arineoffiäier, ber mid) nic^t bannte unb ber fic^

offenbar bes ^Beifalls feiner ^ufeerung im Greife ber in ber

Soge ^nroefenben fid)er m'dljnU. SSlit fing bas ^lut in bcn

iHbern au kod)en an. ^Is kur^ barauf meine ^i^au, bie bm
933orten bes auf hm ^an^Ier folgenben SRebners gelaufc^t

^atte, fic^ gu mir roanbte, um mid) leifc ^u fragen, ob mein

33ater nod) einmal fprecf)en roerbe, antra ortete ic^ i^r fo laut,

ha^ mein Hintermann es f)ören mufete: „9Iein, nod) einmal

roirb mein iöater roo^I keine ®efd)ic^tsfälfd)ung bege()en."

SSJ^eine ^rau fragte mid) erftaunt, roas id) bamit meine. 3d)

erroiberte if)r ebenfo laut roie bas erfte SSflal, bafe ein ^err

l)inter mir oon einer unert)örtcn ®efd)id)t5fälfd)ung burd)

meinen 93ater gefprod)en t)abi. (£s mar fd)abe, bafe ber 5Be»

treffenbe nic^t Derftet)en konnte, roas meine '^rau barauff)in ju

mir fagte, aber in if)rer (Erregung bebiente fie fic^ einer frcmben

©prac^e, bie oon bem ^errn kaum gefprod)en rourbe. ?Il5 id)

aber kurg nac^f)er meinen ^Blicfe roie guföUig nac^ rückroärts

rtd)tete, bemerkte id), bafe bie Sank l)inter mir leer roar.

Sie kleine (Spifobe ift an fid) unbebeutenb genug. €s
fällt mir nic^t ein, besroegen bem SD^arineoffigier ober feiner

fd)önen QBaffe für alle 3^^* ffi"^ 8" f^i"- ^^^^ |i« ^ii-ft

ein be3eid)nenbes ®(^laglid)t auf mand)e Greife unferer

preu^ifd)en 3"telligena, benen allein ber ©ebanke an eine

Hmänberung ber beftef)enben SDa^lgefe^e in ^rcufeen ctroas

fo Unmöglid)e5 fd)ien, bafe fie fogar bie 2Borte il)re5 eigenen

Königs in il)rem 0inne auslegten unb in ber '^lusbeutung,

roie fie allein rid)tig roar, eine 33erbret)ung ber 233al)rl)eit

erblickten.

5)ie 2}3a^lred)tsDorlage rourbe bann iti groelter £efung mit

grofeer 9)^e^r!)eit abgelel)nt. 33on ber Q^^egierung roar bies nic^t

anbers crroartet roorben. ^ud) über ben roeiter ein5ufd)lagenben

SBcg beftanb bei i^r keinerlei 59^einung6oerfd)ieben^eit. 5lUe
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DcrfafjungsmQfeig gur 33erfügung fteljenbcn SO^ittel foUten an*

geiüonbt rocrben, um bic 35orIagc roenn irgenb möglid) bod}

nocf), unb groar in biefcm '^atjxe, burd)äubrtngcn. 3" biefen

5äf}Itc als Ic^tcs natürlicf) aud) bic ^uflöfung bes "Jlbgcorb'

neten^aufes. 5)afe biefclbe als ultima ratio gu erfolgen t)abe,

barüber bcftanb raeber bei meinem 35ater nod) bei einem

feiner SO^inifter irgenbein S^eifel. SÖ^ein 25ater roufete fic^

audi bei bem Äaifcr, ber, "Jlnfang SD^ai roieber oon ber ^ront

5urück, biesmal nac^ "^potsbam in bas 9teue Calais über«

gefiebelt mar, mit biefcr "^Infid)! burd)3ufeöen. 5)er ^aifer

tjQt feine 3"itinimung gu einer ^uflöfung bes '^Ibgeorbncten«

Kaufes bem Rangier gegeben, als biefer i^m in ^otsbam

über ben gangen ©tanb ber 2I3a^Irec^t5t)orIage ausfüt)rlid)

35ortrag t)ielt. 5)afe freiließ bie bann notroenbigen 9Ieuroat)Ien

nid)t oI)ne grofee 6d)n)ierigkeiten, unb nid)t oI)ne erneute Auf-

regung in bie erregten SCRaffen fjineingutragen, möglief) roaren,

barauf mufete man gefafet fein. (3d)on bie S^agc, ob bie an

ber t^i^ont 6tet)enben n3al)Ibered)tigt feien ober nic^t, be«

gegnete Derfd)iebener 'iMuffafjung. Aus biefen ©rünben er*

hoffte mein 33ater ein Suftanbekommen ber 2Baf)Ired)t6reform

o^ne eine Auflöfung bes Abgeorbnetent)aufe5. (£r konnte

mit einer Annahme bes ©efe^es bort freilid) nid)t rechnen.

Aber er fe^te feine Hoffnung auf bas ^errent)aus, bas i^m

genug SO^änner gu entt)alten fd)ien, meiere bie SHotroenbigkeit

ber 5leform erkannten. Aud) im 9)txx£nt}au\z roaren bie SÖ^ei«

nungen über ein neues 2Bal)Igefeö anfangs fet)r geteilt. (£inc

®ruppe befd)äftigtc fid) mit bem 35orfd)Iag eines berufs«

ftänbifd)en 2Bal)lfi)ftems. 35on biefcm rooUte mein 33atcr

nid)ts roiffcn. An bem "^rinj^ip bes aUgcmeincn gleid)en

2Da^Ired)ts mufjte fcftgc!)altcn roerbcn. ©egen 6id)erungcn,

bic fold)cm ^rinijip nid)t auroibcrücfen, t)atte er nid)ts ein«

juroenbcn.

SKcin 33atcr l)at in biefen unb ben folgcnben ^^agen oielc

Q5cfpred)ungcn mit einer 5lcif)c oon öerrcnl)au5mitgliebern
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gef)abt. (£r !)Qt tf)ncn n)icber()olt unb cinbringlid) ausetnanbcr*

gejcgt, rocid) eminent poIiti|rf)e ^at nic^t nur für bie ^U-

gemeint)eit, fonbern gerabe and) für bas $^trxznl)aü5 felbft

gefc^äf)c, roenn biefes fid) für bie fo !)eife umflrittene 33or»

läge einfe^e. 3""öd)it mar bie ^Injaf)! ber Ferren, n)eld)e

bie 3lid)ttgkeit biejes ©ebankenganges anerkannten, nid)t eben

fef)r grofe. S[Rit ber ^ortfe^ung ber 33er^anblungen aber

roud)5 jie an. ®egen (S^nhi bes Sommers konnte mein 33ater

bamit red)nen, eine kleine 9}^el)rf)eit oon ^errentiausmitgliebern

für bie 2I3af)Ireform nad) bem "^ringip bes gleid)en 2I5at)I»

red)t5 geroonnen ju I)aben.

(gine t)übfd)e (Erinnerung biefer ^agc ift eine €inlabung

gum 5ee bei ber ^aiferin, bie meiner ^rau unb mir für ben

2. 5D^ai abenbs 9 U{)r guging. Wix trafen aufeer ber Ober«

^ofmeifterin unb bem bienfttuenben ^ammerf)errn nur bie

©räfin §. bort on. Sie ^aiferin roar oon einer geroinnenben

5reunblid)keit unb ®üte. 5)ie £eiben unb (£ntbet)rungen bes

beutfd)en 55olkes mä^renb ber t)arten ^riegsjatjre roaren i!)rem

Öerjen nid)t fremb geblieben, aud) fie litt feelifd) unter it)nen,

unb aus it)ren 2I5orten fprad) beutlid), roie nat)e i^r bie Stot

bes 33oIkes ging. 3)ie Oberf)ofmeifterin f)at uns fpäter erjätilt,

ba^ bie ^aiferin faft täglich eine 3^eif)e oon Sajaretten be»

fuc^te unb bafe fie fid) bei biefen ^efud)en nur ungern begleiten

liefe. SO^it bem einfad)en ©olbaten of)ne ^örmlidjkeit unb

geterlid)keit fpred)en, it)n nad) feinen Sriebniffen, nad) öaus
unb öerb fragen ju können, it)m mit mütterlid)en 2Dorten

5!roft unb Ermunterung gu fpenben, roar it)r ^erjensbebürfnis.

58ei biefer (Gelegenheit möd)te id) aud) eines fpäteren

(Empfanges meines 33atcrs burd) bie ^aiferin in "ipotsbam,

Im erften drittel bes SSHonats 3uni/ gebenken. ©iefelbe ftanb

bamals im Segriffe, tt)ren 233ol)nfi^ nad) 213ilt)elm5t)ö^c ju

üerlegen, unb rooUte ben Rangier cor it)rer ^breife bortt)in

nod) einmal fpred)en. 3" einem freunblid)en eigenl)änbig ge»

fd)riebenen ^Bdlctt bat fie meinen 55ater um feinen Sefud).
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©erfclbc fuf)r barauf!)in an einem ber in bem 93iUett genannten

^age mit mir im '2IutomobiI nad) "^otsbam in bas 9Ieuc

Calais. 2}3ät)renb er Don ber .Kaiferin empfangen mürbe

unb mit i^r gufammen ben ^ee nal)m, Derbrad)te id) bte

Seit bei ber Oberfjofmeifterin unb bem als Ober^ofmar[cl)an

fungierenben ©rafen '^. 2I3ir roaren etroa V4 <5tunben bei«

fammen, als uns bie Äaijerin rufen liefe. SO^it it)r gujammen

begaben mir uns in bas gum ®d)Iofe geijörige 3lofarium, in

bem bie ^Kojen eben in fd)önfter ^lüte ftanben. 3" o^^"

erbenfelid)en färben Ieud)tcten unb glüt)ten fie auf ben ^Beeten.

2Dät)renb mir mit ber ^aiferin im ©arten promenierten unb

fie uns il)re befonbem Sieblinge unter ber 2BeIt ber ^Blumen

aeigte, crgä^Ite fie uns aus ben 5!agen, ba fie il)re ^inber

nocf) alle um fid) gcl)abt l)atte; aus ben ^inbern roaren er=

road)fene 20^enfd)en geroorben, bie if)rer Obt)ut nimmer be--

burften; nun roanbte fie biefelbe i!)ren (gnkeln gu, oon benen

fie mit I)er3lid)er £iebc fprad). SD^ittlerroeile roaren roir oon

®eet gu 53cet gegangen, unb bie ^aiferin I)atte fid) jeroeils

bie fd)önften Blüten reid}en laffen, um fie gu einem ©traufec

gu roinben, ben fie am €nbe bes kleinen Spazierganges meinem

33ater für meine 9j^utter mitgab.

3d) Ijübi bie ^aiferin fpätert)in nur nod) einmal, im ©rofeen

Hauptquartier, gefel)en.

(£benbortt;in rourbc mein 33ater roieber am 10. SO^ai ge»

rufen. 2Die bas le^te SÖ^al, fo begleiteten uns aud) biesmal

ber Hnterftaatsfeferetär ber 3'^eid)skan5lei unb Oberft o. SDinter»

felbt, aufeerbem aber and) ^zxr d. ^'üt)Imann. 3" ®pa \^^

man ber Ankunft bes Äaifers oon öfterreid) entgegen, jenem

benkroürbigen 25efud)e, ber in ber -Umgebung bes ^aifers

nid)t anbers als ber „®ang nad) (£anoffa" genannt rourbe.

^ufeerbem aber foUte aud) eine einge^enbc 33efpred)ung mit

ber 0.$).2. über bie Kriegslage ftattfinben. ©er erfte ^Ikt

ber großen Offenfioe roor abgefd)Ioffen. 2Das roaren bie

militärifd)en (Erfolge, roeld)es bie ^läne ber £).ö£- für bie
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3ukunft? darüber n)ünfcf)tc mein 23atcr untcrrid)tct a" !«"•

5)tc ^cjprcc^ung, bie am 11. SÖ^ai, bcm 3:agc unfcrer Ankunft,

am 9tad)mittagc im ©encraljtabsgebäubc in 0pa jtattl)attc,

ift eben bicjcmge, Don ber ^err €. 9)^üf)ling in jeinem Artikel

„g^ückblick unb Ausblick" im „3:ag" » gefprod)cn unb Don ber

er be{)auptet t)at, ba^ bei it)r an ben 3^eid)5kanaler bie ^uf»

forberung ergangen fei, an ben 5rieben6fcf)Iufe ju benken.

(5oDieI id) mid) entfinnc, mar ^err 9}^ül)Iing bei ber Se»

fprecf)ung nic^t anroejenb! dagegen l)atte mein 25ater mic^

mitgenommen. 3^^ ^i" ^ol)er roof)! in ber £age, cinroanbfrei

über bie ©i^ung gu berid)ten.

®ie begann mit einer au6füf)rlicf)en ®d)ilberung bes bi5f)eT

burd) bie beutfd)e Offenfioe ©rreic^ten, bie Don fiubcnborff

felbft gegeben rourbe. 3)ie S^^age nad) ben 33erluften rourbc

Don biejem baf)in beantroortet, bafe |ie im allgemeinen roö^renb

bes 35orn)ört5fd)reiten5 Ieid)t bis ertröglid) geroefcn jeien.

5)a, roo fic^ ber geinb roieber gejefet, roo er fid) „bick" gc»

mad)t, wo er fteUenroeije jum ©egenjtofe angefeftt f)abe, feien

fic unäroeifelf)aft fd)n)er geroefen. ^ad) bem militärifc^en

©runbfa^e, ben ^^dnb nid)t ha, roo er ftark, fonbem ba, roo

er fc^road) ift, anzugreifen, fei bat)er an ben ©teilen bes ftarken

SSBiberftanbes ber roeitere Eingriff eingefteUt roorben, um un»

nötige 33erlufte 5U oermeiben unb bas koftbare beutfd)e 5Blut

gu fd)onen. 3)ie Offenfioe roerbe nun an anberer ©teile fort«

gefegt roerben, bie 25orbereitungen ba^u feien im ®ange.

9läf)ere Auskunft über ben Ort ber neuen ^ngriffsfront rourbe

aus militärifd)en 6id)erl)eitsgrünben nic^t gegeben. (Sbenfo*

roenig rourbe ber ftrategifd)e ©ebanke im grofeen, bas mill«

tärifd)e (£nbäiel enthüllt. ®en ^einb ba ju fd)lagen, ba

empfinblid) ju treffen, roo ba^u bie befte ^usfic^t beftanb,

bas roar bas mitgeteilte Seitmotio. ©aoon, ba^ aud) nur

allmäl)lid) barangugeljen fei, an einen 5nebensfd)lufe ju

• 3anunr 1919.
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bcnfecn, roar oon fetten ber O.^.S. mit keinem 2Bortc bie

3lebe, roeber oon Subenborff noc^ aurf) üon ^inbenburg.

€5 ftnb aud) keinerlei bafiingielenbe Sufeerungen getan roorben.

Sbenforoenig rourben bie leifeften militärifd)en 53ebenken ge-

äufeert, als l)abz bie ^ortfe^ung ber Offenfioe keinen 2Dert

me{)r. 3"^ ©egenteil. SO^an mufetc unter bem (Sinbrucke

ftel)en, ber erfte ^kt berfelben fei foeben abgelaufen, nun ftel)e

man in ber "i^aufe cor bem nädjften ^kt, ber bas bi5t)er

©efpielte an anbercr Stelle, mit anbern SD^itteln roieber^olen

roerbe. Sie weiteren 5Befpred)ungen bejogen \\d) fobann auf

bie £age in ginnlanb unb im Often. 53e3ÜgIid) ginnlanbs

konnten bie ^Bebenken meines 35ater5 gerftreut roerben, ber

bie ^Befürchtung ^egte, es folle ber (^elbjug bort nod) roeiter

nad) 9torben au5gebet)nt roerben. Sbcnfo raupte £ubenborff

barüber beruf)igenbe Auskunft 5U geben, roie lange bie ^Be»

roegungen in ber Ukraine gegen Often fortgefe^t mürben,

^ier mar man über bie eigentliche Ukraine I)inaus bis in

bas 3)one5gebiet gelangt, bas als reiches ^ot)lenlager nid)t

in bie ö^nbe ber ^oIfd)eroiken fallen follte. 933eiter cor*

jurücken mar nid)t beabfid)tigt, bie ^eftlegung einer Semar«

kationslinie ftanb in ^usfid)t. ©amit roaren bie ^Beratungen

aunäd)ft au ®nbe; fie mürben am übemäc^ften 5!age noc^

einmal aufgenommen unb befcf)äftigten fic^ mit ber £age in

ber ^rim unb im ^aukafus. $^m begann fid) oon ^erfien

aus ber (Einflufe ber (Englänber geltenbäumad)en , bie fic^

bort feftgefe^t l)atten unb it)rc ^bfic^ten auf bie Ölquellen

oon SBaku aiemlid) unoerblümt 5ur 6d)au trugen. 5)ie £).§.£.

gebad)te bie im ^aukafus ftel)enben ^^ruppen ber 2:ürkei burd)

einige roenige beutfd)e Bataillone ju unterftü^en, benen bie

^Jlufgabe bes Sat)nfd)uöes (3)iulfa) jufaüen foüte, ronl)renb

bie eigentlid) kriegerifdjen 9)^abnal)men oon ber osmanifd)cn

•Jlrmce ^u treffen roaren.

5)le Befpred)ungen roaren bamit beenbet. 3)ic ^Ji^age eines

^riebensfd)luffeö - 5U bem übrigens noc^ immer jroei ^ar»
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tetcn gcf)ört I)Qbeu — roar mit keinem 2Dorte ge[treift raorben.

SSlit bem ©efüf)!, über bie militärijd)e Sage an allen fronten

cingetjenb unb offen unterrid)tet roorben gu fein, Ijabm mein

33ater unb id) bas ©eneralftabsgeböiibe üerlaffen.

3)er 12. SiJlai roar für ben Rangier ein anftrengenber 2ag.

(£r begann, roeil 6onntag, mit einem ©ottesbienfte in ber

^farrfeircf)e gu 0pa. dlad) bemfelben ful)ren roir in bie 55illa,

bic bem ^aifer ^arl für feinen eintägigen 33efu(^ gar 33er'

fügung gefteüt roar. 5)er junge SO^onard) traf im Saufe bes

95ormittag5 mit 3a^Ireirf)em ©efolge ein. 2Däf)renb roir uns

in bem geräumigen 0aale ber 33iUa „(Eanoffa" oerfammelten,

f)attc fic^ ber 3)eutfcf)e .^aifer an bie 33at)n begeben, um feinen

®aft gu begrüben unb \l)n in fein Quartier gu begleiten. €5
folgte ber üblid)e aeremonicüe (Smpfang, bei bem aud) idj

burd) meinen oberften ^rieg5l)errn bem öfterreid)if(^en Äaifer

üorgeftellt rourbe. 3^) bebaure fagen 5U muffen, bafe er mir

keinen fel)r günftigen (Sinbruck gemad)t bat. %u(i) mein 33ater,

ber ben jungen ^aifer bas le^te SD^al in 2Bien gefeben Ijatti,

roar ber SO^einung, bafe fid) berfelbc md)t ju feinem 35orteil

cntroidielt l)abe.

3d) kann es mir, glaube id), Derfagen, eine 6d)ilberung

ber um SD^ittag ftattfinbenben ^oftafel gu geben. SD^einem

95ater finb alle berartigen 35eranftaltungen fein ganges fieben

lang immer l)öd)ft unfi)mpatl)ifd) geroefen; er betrad)tete fie

als eine unangenebme ^Beigabe gu ben anbern ^mtspflid)ten,

ber er fid) mit pl)ilofopl)ifd)em ©leicbmut gu untergiel)en pflegte,

^ud) mid) liefeen bie materiellen ©enüffc ber ^afel gleid)gültig,

um fo mef)r ba id) als ^bftinengler bie fd)önen 2Beine oer«

fd)mät)tc. Sßas mid) reigte unb roas im üorliegenben ^alle

befonbers angiel)enb roar, bas roar bie ftille 58eobad)tung ber

anroefenben *^erfönlic^keiten. 5)er llnterfd)ieb groifc^en 9lorb

unb ®üb, groifd)en bem kühlen, korrekten, aber — sit venia

verbo — etroas langroeiligen 9torbbeutfd)en unb bem Hebens*

roürbigen, gefc^meibigeu, lebl)aftcn öfterreid)er, bei bem alles,
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was er jagt ober tut, fo etroas „beiläufiges" Ijat, fprang mir

aud) roieber bei ber SO^arfdjalltafel, an ber ic^ im <5d)lofje

9leuboi5 teilna{)m, in bie klugen. Über etroas freilid) roar id)

erftaunt. S)ie ©rünbe bcs ^ai[erbefud)S roarcn bem öfter»

reid)ifd)en ©efolge roof)I ebenfo bekannt roie uns. §ätte id)

ber Begleitung bes §errfd)ers ber 5)onaumonard}ie anget)ört,

fo roäre mir nic^t eben feftlid) gumute geroefen. 5)en öfter*

reid)ifd)en Ferren f)at man berlei ©efütjle jebenfaüs nic^t an=

feijen können, fie trugen biefelbe freunblid)e Heiterkeit gur

®d)au, roie man fie etroa auf bem ^ofball in ber 6tabt ber

„fdiönen bleuen ®onau" beobad)tet l)ätte.

^m 9Iad)mittag besfelben 2iages fanb in unferem ^aufe

ein t)iftorifd)er 3^ee ftatt. ®as ^ßünbnis mit öfterreidj-llngarn,

bas burc^ bie oorausgegangenen ©reigniffe eine leife Lockerung

erfat)ren t)atte, rourbe erneut oerankert. 3)er neue 2CortIaut

bes Sünbniffes umfaßte einen poIitifd)en unb einen militärifc^en

5;eil, ben fogenannten 2I5affenbunb. 5)er le^tere, oon ber O.^.S.

entroorfen, befc^äftigte fid) mit bem Umfange ber gegcnfeitigen

2Daffent)iIfe im ^aUe eines gukünftigen 33erteibigungskrieges,

erroog bie S[Röglic^keit gleidjmäfeiger ^usbilbung beiber ^eerc,

bie roed)felfeitige ^ommanbierung oon Offizieren in bie oer»

bünbete ^rmec, bie 33efd)affung gleid)mäfeigen unb gleid)«

roertigen Kriegsmaterials ufro. (Er rourbe nad) einget)enber

©cfpred)ung ber beteiligten ©teilen oon ©eneralfelbmarfdjall

V. ,f)inbenburg unb ©eneral '^xljx. d. ^rg unter5eid)net.

©er poIitifd)e 5eil bes 33ünbnisDertrages mit öfterreid)

roar es, ber an biefem 9Tad)mittag im ©c^Iofe „Ö^ib be ^out)on"

ben ©egcnftanb langer unb oon öfterreid)ifd)er 6eite l)art«

nädtig gefüt}rter Hnter{)anblungen bilbete. 3" ^^^ (Srker bes

gemeinfd)aftlid)en geräumigen (Empfangszimmers t)atten oon

öfterrcid)ifd)er ®eite (öraf 53urian, ber 53otfd)after ^rinj ^oljen«

Iof)c unb (8rüf doUorebO'SO^annsfelb, oon bcutfd)er toeite, aufecr

meinem 25ater unb feinem Hnterftaatsfekretär, ^ixx o. Kü^I»

mann unb ber beutfd)e 53otfd)after in 2}3icn, ©raf 2öebel,



(Erneuerung bes Sünbniffes mit öfterrcic^. ®raf SBurian. 107

'^laö genommen. 2Bir anbcrn f)ielten uns im ^intergrunbe

unb füf)rten eine I)alblaute, gebompfte Hnter()altung. 9tacf)

ctroa 5n)eieint)albftünbiger ^Beratung rourbe eine (Einigung er=

jiclt unb gur Unterzeichnung fertiggemacht.

2Ba5 ben ^nljalt biefes 33ünbni[je5 betrifft, Don bem mir

mein 35Qter ben ©urdjfdjiag bes ^ntrourfes l)interlaffen ^at,

fo fd)eint es mir <^aö:)i bes 'Jlnsroärtigen "Simtes ju fein, i^n

auf 33erlangen ber öffentlid)keit im SBortlautc bekannten'

geben. Sr t)atte keinerlei aggreffioen d^arakter gegenüber ben

feinblid)en ®rofemäcf)ten Europas unb betonte, ta^ keiner ber

bciben Kontrahenten Don einer SD^ögIici)keit, unabt)ängig oom
anbern 5eil ^^ri^^f" a» fcf)Iiefeen, ©ebraud) mad)en roerbe, fo«

lange er nid)t burcf) coUftänbige (Srfc^öpfung ober anbere ©riinbe

unbebingt bagu gejroungen fei.

Sooiel id) mic^ entfinne, ift an biefem 9tad)mittag bie ^^i^age

ber 3"^unft ^olens nic^t met)r befprod}en roorben. ®ie mufe

noc^ am 35ormittag ber ©egenftanb eines 5D^einungsau5taufd)e5

5n)ifcf)en ben beiben §errfcf)em, bem ©rafen ^urian unb meinem

35atcr gercefen fein; benn als mir 0pa oerliefeen, rect)netc

mein 35ater mit aller ^eftinTmtl)eit bamit, ha^ bie fogenannte

„auftropolnifc^e" £öfung, b. f). bie "iperfonalunion aroifcf)en

öfterreidj'Ungarn unb ^olen unter Kaifer Karl, aufgegeben

roorben fei. SSliin 93ater roünfcfjte biefelbc nicf)t, roeil er Don

einer ^Bereinigung ber beiben Kronen unter bem bergeitigen

^et)errfd)er ber 3)onaumonarc^ie eine roeitere Unterbrückung

bes beutfd)en (Elementes in :öficrreicf), eine gunef)mcnbc 23er*

flaoifierung besfelben einerfeits unb eine un^eilöoUe 53erftärkung

ber poInifd)en ^rrebenta anberfeits an 5)cutict)lanbs Oftgrengen

befürc!)tete. (Braf IBurian ^ielt aud) nac^ feinem 5lufent{)alt in

<5pa an ber auftropoInifc!)en fiöfung feft, roooon uns eine SSfliU

teilung in einem 233iener blatte kurg nac^ unferer 3^ückkunft nacf)

^Berlin überzeugte. 3^) cnnnere micf), ha^ mein 23atcr barüber

rcc^t unroiUig roar unb es bcbauerte, feine 3cit frucf)tIofen ^e=

fpred)ungen mit bem ©rafen 58urian geopfert gu ^aben.
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^icr fef)c td) mic^ genötigt, auf bas t)m5uroeijen, roas

©«neral fiubenborff über bie[e Suicimmenkunft ber fül)renben

6taat5männer 2)eutfrf)Ianb5 unb öfterreicf)5 in 6pa fc^reibt.

€r fagt auf 6eite 533, ha^ bem 3^eid)5kan3ler roie ^errn

ü. ^ü^Imann bei biefer ®elegenl)eit bie erforberIid)e (£ntfd)Iufe«

kraft gefehlt f)ab^. S)ie Seftimmt()eit, mit ber er bas aus*

fpricfjt, erfe^t nicf)t bcn SÖlangel an 33eroei|en für feine SBe»

I)auptung.

2:atfäd)Iid) lagen bie 33ert)ältni[fe fo, ba^ fid) ©raf ^Burian

in <dpa ben ^n[d)ein gab, als fei er burd)au0 bereit, für

öfterreid) auf bk auftropoInifd)e £öfung gu oergiditen. 9Iad)

2Bien 3urückgekef)rt, liefe er bie S[Ra5ke fallen unb erklärte,

öfterreid) ^abe auf bie Sriebigung ber poInifd)en 5^^agc in

feinem 6tnne nie mx^[d)tü.

^ud) ©eneral fiubcnborff, bem bie ®d)n)ierigkeiten bes

bipIomatifd)en 33erkei)r5 mit ben 33erbünbeten kaum gang

fremb geroefen fein roerben, roirb roiffen, ba^ S»eutfc^Ianb im*

3af)re 1918 über groingenbe politifdje SERittel Öfterreid) gegen«

über nic^t mef)r oerfügte. konnte aber ber ^leidiskangler

ctroa bem ©rafen 53urian bcfel)len, bie auftropolnifc^e 3öee

fallen gu laffen, in ber 5lrt, roie ber militörifdje 35orgefe^te

bem Untergebenen befiel)lt? Ober {)ätte Seutfdjlanb an öfter»

reid)=Ungarn bm ,^rieg erklären foUen, nadjbem fid) bas

©oppelfpiel ^urians t)erausgeftelit l)atte?

(Ebenfo ^alte ic^ ben roegroerfenben 2on für roenig an»

gebrad)t, mit bem ©eneral fiubenborff üon ber „grofeen 5eier=

Iid)kcit" fprid)t, mit ber „irgenbein ®d)riftftück" aufgcfetjt

rourbe. 2Borum es fid) bei biefer (Gelegenheit l)anbelte, roar,

bas reid)lid) kriegsmübe öfterreid) bis jum „fiegreid)en 2Ib=

fd)lufj" ber großen SBeftoffenfioe bünbnistreu ^ü erl)alten. ©as
roar nid)t fo gana einfach unb ber „5fierlid)keit" rool)l roert.

3)ie ^lbmad)ung an fid) roar keineswegs roertlos. Übrigens

l)at kein anberer als 33ismardi in feinen „©ebanken unb

(Erinnerungen" es fd)on ausgefprod)cn, bafj alle ^bmad)ungen
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gn)tfd)cn 6taatcn rocrtlos ro erben, rccnn fie ben ficbens*

notroenbtgfeeiten eines bcrjclben raiber[precf)en.

Safe ©cneral Subenborff bie militärijdjen 35ereinbaningen

bes Zaqc5, ben fogenannten SBaffenbunb, unterfdjrieben öon

ben fütjrenben SD^ännern ber beiben Heeresleitungen, gänälid)

üerjdiroeigt, nimmt mic^ rounber. 333aren biejelben in feinen

^ugen quc^ nur joüiel roert roie ,,irgenbein 6d)riftftüch" ?

3)en 93efud) bes öfterreid)i|d)en ^ai[ers in ^ip^ löfte am
folgenben S^age, ben 13. SSflai, berjenige bes Königs Subroig

Don SBarjern ab. €r kam mit Derl)ältnismäfeig kleinem ©c«

folge. SO^eine ^i^eube, bie bai)rifd)en Uniformen, beren 3!räger

fic^ auf allen ^riegsfc^aupläöen unoergängIid)en fiorbcer er»

rungen {)atten, roieber einmol ju fet)en, roar grofe. 3" ^^^

bat)rifc^en ^riegsminifter begrüfete icf) ben frü{)eren Äom*

manbeur meines 3^egiments, ber im S^^i^c 191ö an ber Spi^c

ber bat)rifd)en ^aoaUeriebiDifion ben grofeen 5Raib ber beutfd)en

9lciterei bis nad) SD^oIobetfc^no mitgemad)t I)atte, Don bem

ber bekannte italienifd)e 3o"i^aIift Suigi 25aräini im Cor-

riere della Sera eine 3leif)e begeifterter ®d)ilberungen ge«

geben I)atte. Samals beftanb grotfc^cn 5)eutfcf)Ianb unb 3talien

ber ^riegsjuftanb nod) nidjt, unb bie Operationen ^inben»

burgs — bie ^inbenburg^ange - mürben oon ber italienifc^en

treffe mit berounbernber Anerkennung oerfolgt.

3)er Empfang bes 33at)ernkönigs oerlief in bem üblic!)en

iRat)men. 9tacf) ber 2^afel bat ber ^önig Derfct)iebene Ferren

bes ©rofeen Hauptquartiers einzeln au fid) unb fprad) aud)

mit meinem 3$ater längere 3^it allein, fragen oon befon*

berer poIitifd)er ^ebeutung mürben nid)t angefd)nitten.

?Im 13. S[Rai tjabi id) ^önig £ubroig gum le^tenmal als

Herrfd)er 33ai)ems gefef)en.

©er 53efud), ben uns tags barauf ber H^^BOQ ^on 91n{)alt,

ein t)öflic^er, feiner SD^ann, mad)te, mar nid)t roelterfdjüttcmb.

Am 9tad)mittagc finb mir nad) ^Berlin 5urüdigeke!)rt.
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Sommer.

rVyac^ unfcrcr iRücfekunft aus bem ©rofecn ö^uptquarticr

^ l, t)attc mein 55atcr ausnafimsroeifc einmal ein paar

ru!)igcre 5age. "^fingfien ftanb cor ber ^ür, unb eine ^n«

aa^I Don ®taatsfekrctären unb 3Riniftcm benu^te bic geier»

tage, um bem 6taub unb ber llnruf)e ber ©rofeftabt für eine

kleine 2BeiIe \izn Glücken ju kef)ren. 53on einer berartigen

DoUftänbigen ^bfpannung, roenn au^ nur für kurge Seit, war
bei meinem 35ater nie bie 9^ebe; er t)at bis ju bem 5age

feines 9Ibfcf)iebes kaum einmal einen 9Tad}mittag procul

negotiis nerbringen können.

^m 22. S0iai oerfammelte fid) ber ^usfcf)ufe bes ^unbes«

rates für ausroärtige Angelegenheiten im 5Reid)5kan5lerI)aus.

©iesmal fü()rten i()n bie jüngft oerfloffenen (Sreigniffe, bie

Beratungen mit ber O..ÖS- i" ®Pö ""^ i^^r 33efud) bes öfter^

reicf)ifcf)en .Kaifers bortfelbft, gufammen. 3)er 'yu5fcf)ufe, fd)on

Don Bismarck ins £eben gerufen, ber mit bem Q3orfiö in bem»

felben Bauern betraut t)atte, oerfolgte bekanntlid) ben 3n)eck, bie

Bunbesftaaten über bie n)icf)tigften Sreigniffc ber ausroörtigen

Politik auf bem laufenben ju t)alten unb bei biefer ©elegen«

!)eit Anregungen ober 2}3ünfd)e berfelben auf biefem (gebiete

entgegen5unel)men. 3^9fnöro<J^rf)^i^ entfcf)eibenbc €influfe auf

^^n (Bang ber 3)inge ift bem Au5fd)uffe nie eingeräumt iporben,

mar aud) nacf) ber befte()enben 55erfaffung nidjt möglid). ^^x

ben 5?eid)5kaniiler mar er roid)tig üur Q3eurteilung ber in ben

Q5unbc6ftaaten t)errfd)enben Stimmung. 35on il)rer (Einmütig«

keit konnte fic^ mein 55ater in ber 0iöung bes 22. SD^ai über»
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jcugcn. Sßlit frof)cr Hoffnung faf) man bzn kommenbcn mtlt=

täri[d)cn @cfcf)ct)nif[cn entgegen, bie mit bem Snbe bes SO^onats

}u erroarten roaren.

©ie festen, auf ben 2ag beftimmt, pünktUd) am 27. SERat

ein. ^ameraben, roeldje biejen aroeiten ^kt ber bcutfd)en

OffenfiDc, beginnenb mit ber SBiebergeroinnung bes (Et)emin

bes 5)ames, mitgemad)t ^aben, bc[tätigen bie glängenbe 95or«

bereitung, bie biejer "iHngriffsberoegung Dort)ergegangcn ijt

unb bie im 3uiö"i"^^"^ö"9 bamit, ba\i ber '^ünb über«

rafd)t rourbe unb bie beobad)teten ^njammlungen nur für

2:äufd)ungsmanÖDer t)ielt, gu Erfolgen füf)rte, roie [ie aucf)

bie 0.^.2. nid)t erroortet ()atte. bekannt ift ja, bafe bie»

fclbe fcf)on aufrieben fein rooUte, roenn fic nad) Srftürmung

bes (Ef)emin bes 5)ames ben '2(bfcf)nitt ber 23esle erreid)te.

Statt beffen brad)tc uns ber am 27. begonnene Angriff fcf)on

am 29. in ben SBefiö non ©oiffons, unb in ber folgenben

9tad}t rüAten beutfd)e 5^ruppen in ^ere^en^^arbenois ein.

©ie €innat)me oon ^leims erfd)ien eine S^^age oon 2agen,

Dieüeid)t ®tunben.

Söas 2I3unber, bafe bie O.ö-S- oon bem glücklicf)en ^lus»

gange bes großen 9^ingens in biefem 3a^i^e überzeugt mar?

9Iod) eine ^'^eilje berart erfoIgreid)er 6d)Iäge, unb bie feinb»

lic^e „®ummiftrippe" — ein im ©rofeen Hauptquartier gerne

gebraud)ter 35ergleicf) — mufete, an Dielen ©teilen eingeriffen

unb notbürftig geflickt, am (£nbc gänalid) burd}reifeen unb

bamit bie fial)mlegung ber 33erteibigung6kraft bes ^cinbes

in 5Bälbe auf ber gansen £inie ^erbeigefül)rt fein.

3m 3"fQn^nifnf)ange bamit barf id) es nid)t unterlaffen,

eine S£Ritteilung gu ermähnen, roeld)e bie 0.^.2. roenige 2}3od)en

fpäter, kurj oor unferer ^breife in bas ©rofec Hauptquartier

am 30. 3"nv meinem 53ater offiziell ankommen liefe, ^n
berfelben fagte fiubenborff, ba^ er ol)ne S^eifel ben ^rieg

in biefem 3^^^^ fiegreid) beenben roerbe, roenn er nod)

200000 Sßlann aufbringen könne. Sie SDiöglidjkeit bagu
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fd)ten tf)m bamals t)orf)anben. öfterretd) jtcUtc ctroa ftebcn

5)iötfionen in ^us|id)t. 5)ie in bcr 5:ürkci ("ipaläftina) ftcf)enbcn

bcutfd)en Gruppen rcurben erfjeblid) oerringert. 5Iud) ber

©cbankc einer "Slnroerbung Don ^reiroiüigen unter ben gat)!«

reichen beutfd)en ^oloniften in ber Ukraine rourbe non ber

9.§.£. erroogen. (Ein weiterer ®rfa^ konnte burd) oer«

me^rtes auskämmen ber in ber f)eimQtIid)cn ^riegsinbuftrte

5Befcf)äftigten geroonnen roerben. €nblic^ red)nete Subenborff

root)! auc^ mit einer nid)t gu fernen 933iebereinftellung ber

55ern)unbeten aus bem erften '2Ikt ber OffenfiDe, non benen eine

grofee ^njat)! nur leichtere 55ertt)unbungen Ijeinigetragen t)atte.

Sie ^nroerbung in ber Ukraine rourbe freilid) fpöter roieber

als unburdjfü^rbar aufgegeben, öfterreid) aber fanbte ftatt

ber erhofften fieben ©ioifioncn nur beren groei mit etroas

^orpsartillerie — fünf ^Batterien —, bie gubem Diel ju knai;)};)

mit SO^unition ausgerüftet roaren, bie fic^ aber cor 33erbun

ausgeäeic^net fd)Iugen. Unb bie 3^ürkei konnte bas §eraus=

gießen ber beutfd)en „^orfettftangen" aus ber 05manifd)en

5Irmee nic^t me^r oertragen; fie rourbe in 0i)rien üon ben

€nglänbern entfc^eibenb gcfdjlagen.

3cf) f)alte es nicfjt für unnötig, bie Hoffnungen ber O.ö.fi.

auf ben fiegreidjen Ausgang unferer Offenfioe immer roieber

5u betonen, ^""'ifiüfit fid) biefe auf trügerifd)e 2$oraus*

fe^ungen, namentlid) rcas bie 2Diberftanbskraft unb bie Seiftungs»

fä^igkcit ber geinbe betraf, aufgebaut t)aben, i)at uns leiber

ber Hod)fommer 1918 gelct)rt. 3^) "^"fe es berufeneren über*

lafjen, bie ®rünbe für bas 3"ftanbekommen biefer falfdjen

.^Öffnungen gu erforfd)en. 9Keine ^flid)t ift es feftguftellen,

bafe fie Dort)anben roaren.

^m 11. 3""i mad)te ®raf 53urian feinen 51ntrittsbefud)

in 33crlin. %n it)n knüpften fid) ftunbcnlange 3)efprcd)ungen,

bie in erfter £inie roieber bem polnifd}en "Problem galten.

®raf Q3urian t)ielt mit feltener 3äl)ig^fit an bcr auftropoInifd)en

£öfung feft, trogbem it)m Don bcutfdjer 6cite roieberl)oIt er«
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klärt rourbc, bafe Mcfelbc für S)cutfd)Ianb erlebigt fei. S)le

95cr^anblungen rücfetcn Infolgebcffcn m(f)t oon ber 6teIIe;

ein bcm öftcrrctd)ifd)en SD^tnlfter bcs ^ufeem 3ugebad)ter ®e»

gcnbcfucf) In SDtcn In bcn legten 2agen bcs 3""l njurbe als

groecklos aufgegeben.

3n blefe 2^age fällt ble 5Innaf)me eines Äompromlfeantrages

begügltd) bes 2Dal)Ired)te5, ber im ^bgeorbnetenf)aufe In ber

olertcn £efung burd)gegangen roar. (£r rourbe oon ber 3le*

gierung als unannei)mbar begetd)net. 9tun foüte nod) ble

fünfte £efung abgeroartet unb bie 35orIage fobann bem ö^rren«

f)aufe übergeben roerben. 3" beffen $änbe roar bamlt ble

®ntfd)elbung gelegt. 2Bürbe auc^ bas ö^rren^aus oerfagen

unb ble iReglerungsDorlage nld)t roleber^erftellen ober In einer

g^orm 5ur 5Innat)me bringen, bie für ble 3leglerung unan«

net)mbar roar, fo mufete bas öaus ber ^bgeorbneten aufgelöft

unb gu 5Ieuroa^Ien gefc^rlttcn roerben. SD^an tjat ber 9leglerung

oft ben 93orrourf geniad)t, bafe fle ble 35erfd)Ieppungstaktlk

ber ©egner bes neuen 2J3aI)Ired)ts nldjt gu üert)lnbem rolffe,

olellelc^t fogar begünftlge. 3)lefer 2$orrourf Ift gänglld) un»

bered)tlgt. 55om erften 2age an Ijat mein 33ater In aller

öffentlld)kelt erklärt, baß er alle oerfaffungsmäfelgen StRlttel

anroenben roerbe, um ble %ma^me bes gleicf)en 223at)Irec^ts

burd)gufe^en. (£s entfprad) fomlt oollftänblg feiner (Erklärung,

roenn auc^ bas 35otum bes öerrent)aufes In blefer für *ipreufeen

fo tief elnfc^nelbenben 5^age gehört rourbe. ^kl basfelbe

negatlo aus, fo mufete ble Folgerung gegogen roerben. 2Reln

ißater Ift In ber gangen 2}3al)lred)tsangelegen^elt benfelben

geraben, l^m rlcl)tlg erfdjelnenben 933eg gegangen role In aUen

anbern (fragen ber Inneren unb äufeeren "ipolltlk. (£ln 0d)roanken

f)at es für lt)n nld)t gegeben.

S)le mllltärlfc^en Operationen l)atten mlttlerroelle l^re ^ort«

fefeung gefunben. 5)le SD^ame — jener Hnglücksflufe !
—

roar gum groelten SÖ^ale Im Erlege erreld)t roorben. ^ud) auf

bem 9torbufer ber Olfe, bei 9tot)on unb Safflgni), roaren ble

». Oeitlin«, 9in ^a%t in bei Sieid^iranjlei. 8
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^ranäofcn über bic Stellung l)tnäu5 gurüdigeit)id)en, bie fle

im September 1914 tnnegef)abt t)atten unb bie mir aus ben

kämpfen mit bcr SD^arokfeanerbioijion roo^Ibekannt mar,

gegen n)eld)e bamds eine nad) bem SOf^amerückgug gur Unter*

ftü^ung bes IX. Sleferüe-^orps t)erbeigerufene bat)rifd)e ge*

mijd)te Angabe erfoIgreid)e kämpfe au5fod)t. SO^eine ^sfeabron

mar ber ^uffelärungskörper ber 33ai)em*5Brigabc geroefen, unb

id) ftanb mit i^r groei 5^age am äufeerjten red)ten ^^lügel ber

beutjc^en 5lrmee. 9tun roaren feit bem erjten ©rittet bes

Saures aucf) bieje ööt)en in ben Sefi^ ber 5)eut[d)en gelangt,

Sompiegne, ber Ausflugsort ber "iparifer im ^rieben, lag

unter bem 'S^m^ beutfd)er ©efc^ü^e. 5)ie franäöfifd)e "ipreffc

war in jener S^it red)t peffimiftifd), bie Stimmung in ^rank»

reid) gebrückt unb bie Eingriffe gegen Slcmenceau ert)eblid)

im 2Dad)fen. Sie O.Ö.2. konnte gufrieben fein.

Aud) an ber öfterreid)ifd)4talienifd)en ^ront rourbe es einige

5age barauf lebenbig. Sßlit frolier Hoffnung erroarteten bie

einen, mit Skepfis bie anbern ben 33eginn ber öftcrreid)ifd)en

Offenfioe. Sie 2)onaumonard)ie l)atte ben 3{ücken gegen

Slufelanb unb ^'lumänien frei, fie mufete in ber Sage geroefen

fein, if)re bcften 3:ruppen nad) einer Seit ooUkommener 3lul)e

au einem Angriffe gu oerfammeln, ber.Ausfidjt auf Erfolg

bot. fieiber l)aben bie Skeptiker rec^t bel)alten. Sie Offen»

fioe im ©ebirge blieb fdjon am erftcn 5:age ftecken; in 33eneäien

mad)te fie beffere ^ortfc^ritte, ber Übergang über bie ^iaoe

mar ba unb bort eraroungen. Sa kam bas öorf)roaffer ba«

jroifc^en, bas ben l)armlofen glufe in einen reifeenben Strom

oerroanbclte, bie bereits gefc^lagenen 33rüdien gcrftörte. Samlt

mar bas Sd)idifal bcr ganzen Offenfioe befiegelt. Über fie,

über bic öfterreid)ifd)en ^ü^rcr finb in bcutfd)en Greifen oiele

barte 2Dorte gefallen, ©cncral fiubcnborff geborte nid)t ju

ibnen. (£5 mar ibm nid)t unlieb, baf? bie öfterreid)cr roieber

auf ibre fiinten binter ber ^iaoe jurüdificlen unb auf rocitere

Angriffspläne Deraid)tetcn. (£r l)offte, bie nun überflüffig ge--
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Toorbcnen 3lefcröcn bes ^unbesgenofjcn an ber 9!Bcftfront

ocrrocnbcn gu können, rote tcf) bas fd)on im Dotl)ergel)enben

erroäf)nt I)abe.

3n eben biefen klagen trat bte beutfdje Seekrtegsleltung

mit einem, nid)t anbers als abenteuerlich gu nennenben ^lan

an meinen 33ater t)eran. 3)ie (Erfolge bes Unterfeebootkrieges

roaren infolge ber roirkfamen ^broel)rroafenat)men bes ^finbes

in ben legten SRonaten bebeutenb gefunken, bie 33erlufte an

llnterfeebooten f)atten fid) ert)ebli(^ gemet)rt. 3)ies oeranIaf?te

ben ^bmiralftab, fid) nad) einem anbem SBirkungsbereidje

ber Unterfeeroaffe um5ufet)en. ^Is bas ®eeignetfte erfd)ien

il)m I)ierfür bie (Erklärung eines neuen Sperrgebietes, bas er

entlang ber gangen Oftküfte oon Amerika anlegen rooüte.

3)er 21bmiralftab roünfd)te fic^ ber 3"|timmung bes 5?eid)s«

kanglers ju biefem ®d)ritte balbigft gu oerfid)ern. ^ngeblid)

{)atten bie gu bem 3n)edie bereitgeftellten Unterfeekreuger fd)on

3)^arfd)befe^I ert)alten ober roaren roenigftens im begriffe,

an it)re SBeftimmungsorte ausgulaufen. €s fet)Ite nur mef)r

bie ®enel)migung ber 3leid)5leitung. SD^ein 25ater fd}üttelte

ben ^opf, als xtjxn biefe *i|3Iäne oorgetragen rourben. 3()re

33erroirklid)ung mufete oI)ne S^eifel bie legten bislang nod)

neutralen Staaten in bas £ager ber S^inbe 3)eutfd)Ianbs

treiben, roenn ber ®d)iffsüerkef)r nad) unb oon Amerika

auf biefe 2}3eife unterbunben rourbe. 5)er (Sebanke, ein

neues Sperrgebiet gu fd)affen, roar überl)aupt nur bann ber

Überlegung roert, roenn ®eutfd)lanb über eine berart grofee

^ngat)I Unterfeekreuger oerfügte, bafe mit ®id)erf)eit mit einem

entfd)eibenben Erfolg im 35erlaufe roeniger 2Bod)en gu red)nen

roar. ^Blieb biefer aus, fo roar bie Sage fd)Iimmer als oorber.

^Is mein 35ater fid) best)alb oor allem nad) ber ^ngat)I

ber gur 35erfügung ftet)enben Unterfeekreuger erkunbigte, rourbe

i^m bie ^ntroort gut«il, ba^ gunäd)ft beren brei, im 95er*

lauf einiger 2Bod)cn im gangen f e d) s entfenbet roerben könnten.

^Md) biefe fed)s ^Boote konnten natürlid) nid)t gleid)geitig in
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Tätigkeit fein, ba ein 3IciI oon tf)ncn auf bcr $cimfa{)rt ober

in ^Reparatur begriffen angenommen roerben mufete. 3)ie ^bee,

mit einer berart geringen S^tjl Don ll.'^reugem einen ent«

fd)eibenben Unterfcefelbgug an ber langen Oftküfte ^Imerikas

füf)ren gu rooUen, fd)ien bem Rangier bod) etroas gu pl)an«

taftifd), unb er erklärte fofort, ha^ er feine (Einroilligung bagu

nid)t geben roerbe. Sie SDfiarinc be^arrte il)rerfeit6 auf if)rer

5Ibfid)t unb nerlangte bie (Entfd)eibung bes Äaifers als obcrften

Kriegsherrn.

Siefelbe foUte balbigft in ^pa I)erbeigefüt)rt roerben. Sa*

mit konnte fid) mein 93ater einoerftanben erklären unter ber

^Bebingung, bafe bis bal)in kein auslaufen ber H-^Kreuger

ftattfänbe, etroa ausgelaufene fofort rabioteIegrapl)if(^ ange=

tjülkn roürben. ®ies gefd)al). €s ging aber auc^ nod) am
felben ^benb ein langes unb ausfüt)rlid)es Seiegramm bes

SReic^skanglers an ben Kaifer, in roeld)em auf bie ®efal)ren

bes Unternehmens cinbringlid) l)ingeroiefen unb gebeten rourbe,

eine ®ntfd)eibung ot)nc ^nl)ören ber 5Reid)6leitung keinesfalls

gu treffen. 3)iefe (gntfc^eibung rourbe bann am 2. 3"!^ in

<^pa I)erbeigefüt)rt, unb groar, roie nic^t anbers gu erroarten,

gegen bie 2}3ünfc!}e bes ^bmiralftabes ; bcr Kaifer foU, roie

mir mein 35ater ergä^Ite, fogar rec^t barfd) gegen bie Ferren

Don ber SSJlarine geroefen fein.

?Im 24. 3""i ^iflt ^err o. .Kü^Imann cor bem "ipienum

bes ^Reichstages bie unglücklid)e S'lebe, mit ber er fid) felbft

fein ®rab gefc^aufelt ^at. SO^ein 35ater ^atte guoor mit if)m

über bas gefprod)en, roas in berfelben gu fagen roar. €s

foUte ein allgemeiner überblidi über bie gefamte poIitifd)e £age

gegeben, oon einer programmatifd)en (Erklärung irgenbroelc^er

Kriegs« ober ^riebensgiele, oon ber öffentlid)en ^Beurteilung

milttärifd)er ®efd)ef)nlffe unter ^inblidi auf it)re möglid)e

politifd)e ^usrocrtung jebod) mit ^'lüdifidit auf geroiffe 93or=

gonge, oon benen fpäter gu reben fein roirb, ^bftanb genommen
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rocrbcn. Ss kam anbers. 9)tn ü. ^üf)Imann, bcr ben gangen

35ormittag fd)on oor bcm ööuptausjcfjufje f)attc 9lcbe unb

^Introort ftef)cn müfjcn unb offenbar feeine S^it met)r gcfunben

l)atte, ftd) genauer äured)täulegen, was er cor bem '^Plenum

fagen rooUte, liefe ficf), icf) roeife nid)t roe5f)alb, ju 6eiten*

fprüngen uerleiten; er erroäl)nte bie 2Borte bes alten Selb'

marfcfjalls o. Sfftoltkt, bie biefer über bie 5)auer eines gu»

künftigen Krieges gefprod)en ()atte ; er betonte bie Unmöglid)»

keit, einen ^rieg oon ber ©röfee unb bem Hmfange bes gegen»

roärtigcn allein militärifc^ gu entfdjeiben.

5)a5 ^aus roar an jenem 3^age ungeroöl)nlicf) neroös. Un»

oerantroortlidje ©enfationslüfterne batten im 3^cic^5tag bas

®erüd)t oerbreitet, bie öfterreicf)ifcf)e Offenfioc fei nic^t nur

erfolglos geblieben, fonbern l^ahi fid) in eine fcf)n)ere 9Ueber«

läge oerroanbelt; man munkelte oon 40000 öfterreid)ifcf)en

(befangenen unb grofeen 25erluften an Kriegsmaterial. 3"^

^aufe mar niemanb, ber bas ®erüd)t amtlid) roiberlegte. ^Is

nun §crr o. Kü^Imann in ber if)m eigenen, monotonen 2Beife

oon ben 223orten SD^oItkes, oon ber llnmöglid)keit ber mili«

tärifc^en (£ntfd)eibung allein fprad), bemäd)tigte fid) ber ^b»

georbneten eine ungef)eure llnruf)e. SSflan brad)te oermutlid)

bie llnglück6nac^rid)t oon ber üfterreidiifd)en 9tieberlage in

3ufammenl)ang mit bem müben, faft gleid)gültigen 2one, ben

^err o. Küf)Imann anfcf)Iug. 0eine Sßorte roirkten roie ein

®traf)I kalten SBaffers auf alle biejenigen, benen bie bisljerigen

(Erfolge unferer Offenfioe ein untrüglid)er Seroeis gu fein

fc^ienen für bie abfolute Überlegenl)eit ber beutfd)en Sßaffen,

bie uns in Salbe einen fiegreid)en ^rieben bringen roürben.

3)er anbere 2^eil ber ^bgeorbneten, bem biefe Überlegenl)eit

nid)t fo fid)er fd)ien, befonbers nad) ben 9'lad)rid)ten über

öfterreid), fal) l)inter ben 2Borten bes 6taatsfekretärs nid)t

fo fel)r bie öffentlid)e Seftätigung ber eigenen, längft gel)egten

3D^einung, er roitterte Dielmel)r l)inter il)nen il)m unbekannte

politifd)e Vorgänge oou ^öd)fter Sebeutung. S)enn roie ^öttc
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Öcrr D. ^üf)Imann folc^c 2I5ortc fpred)cn können in einem

^^ugenblick, roo beutfd)c 5^ruppen gum groeiten 5D^aIe im Kriege

bie SSRame crreid)t tjatkn, wenn nid)t „etroas faul max im

Staate Dänemark"?
SO^it einem Schlage mar bie alte Uneinigkeit ber Parteien

roieber ba. 2)er konferoatioe ^bgeorbnete ©raf 2Beftarp ging

mit fd)n)erem ®e[c^üö gegen ben ©taatsfekretär bes 5lufeem

oor. S)ic Stimmung im i)an\e roar unter ben 9tullpunkt

gefunken.

Smeifellos f)at übrigens bie 3lebe §erm o. ^üf)lmanns im

3leid)5tag felbft gang anbers unb oiel alarmierenber gewirkt

als ha, roo fie allein burc^ bie 'iprefje bekannt rourbe unb

roo man roeber ben matten 25ortrag berfelben noc^ aud) bie

unkontrollierbaren ®erüc!)te über öfterreid) kannte, ^ud)

mein 35ater fanb groor ben ^inroeis auf eine jahrelange

Äriegsbauer ebenfo unnötig, roie it)m nic^t red)t oerftänblic^

fein rooUte, roarum fein ©taatsfekretär gcrabe an biefem 5age

bie Unmöglid)keit ber alleinigen militörifc^en €ntfd)eibung bes

2BeItkriegcs betont tjatte. ^nberfeits aber fdjien it)m aud)

ber S^xn bes ^au\is, ber bis roeit in bie 5Reit)en ber 2D^e{)r»

^eitsparteien I)ineinging, gegen ^errn n. ^ül)Imann rec^t

übertrieben.

®ci ber 0.^.2. fc^Iug bie 9?ebe roie eine 33ombe ein unb

löfte ^ellfte (Empörung aus. 6d)on anbern 2ags in ber 5i^üf)e

er!)ielt mein 33atcr ein Telegramm bes on fid) fo ru!)igen

^elbmarfdjalls d. ^inbenburg, in bem oon bem nieberfd)mettern«

ben (Einbruck bie '^ihi roar, ben bie 2Dorte bes Staats«

fekretärs auf bie ^rmce gemad)t t)ätten. S0^ir roollte bas nid)t

fo rec^t einleud)ten. 25ielc ^nget)örige bes ^iiXis roerben

Öcrrn o. ^üt)Imann red)t gegeben ^aben, felbft roenn fie es

nid}t für aroedtmäfjig hielten, berlei oor ber breiten öffentlich»

feelt gu fügen, rocil fie ben 2I3iber!)aII ber feinblic^en treffe

fürd)teten, ber bie 3^ebe bes Staatsfekrctörs roie ein €ln=

geftänbnis ber 6d)roäd)e erfc^einen konnte.
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(£s crioics fid) inbcs auf alle ^ällc notrocnbig, bafe mein

33otcr am 5!agc barauf bas 2Bort ergriff. ®r tat btes tn

ber kurgen, f)er5erfrifd)enben 933cije, bie itjxn ben SBcifall aller

oatcrlänbifd) ©efinntcn eintrug, unb bat bas ^aus, aucf) bie

Erklärungen bes ©taatsfekrctärs bes ^ufeern mit 3lul)e an«

5ul)ören, bie biefer nunmet)r feiner geftrigen, oon Dielen rnife^

oerftanbenen ^ebe folgen laffen roerbe.

Unb nun kam bas groeite Unglück, ^err d, ^üf)lmann

fanb bie rid)tigen 2Dorte nid)i; er oerteibigte fic^ oielme^r

bes längeren ausfd)liefelicf) ben Angriffen bes ©rafen SDcftarp

gegenüber, ftatt felbft 5ur Offenfioe gegen biefen überjugetjen.

3)ie ^olge mar, ba^ er ben SDiberfpruc^ ber ^bgeorbneten

ber Sinken ^eroorrief, bie il)m nun ben 33orn)urf mad)ten,

baB er cor ben ^onferüatioen aurütkgen)id)en fei unb mit

feiner SD^einung umgefteckt l)abe. Ol)ne S^J^if^I "Jor bie

Taktik öerrn o. ^ül)lmanns an biefem 2^age nic^t glücklich.

5)as konnte man aus ber *ipreffe bes folgenben SKorgens ent»

nef)men, bie nun oon recf)ts bis gu ber äufeerften Sinken über

ben ©taatsfekretär f)erfiel. (£r l)atte fid), roie man geroö^nltc^

5U fagen pflegt, 3roifd)en aroei ®tül)le gefegt.

2Bas §errn o. ,^ül)lmann eigentlid) bamals oeranlafet l)at,

Don ben Erklärungen allgemeiner 9tatur ab5un)eid)en unb

plö^lic^ über ^riegsbauer unb Äriegsenbe SQSorte ju fpred)en,

bie im ^n^a^be roie im ^uslanbe gröfetes ^uffef)en erregen,

in 3)eutfd)lanb feinen ©egnem fofort bas ®ignal jum all»

gemeinen 6turm gegen il)n geben mufeten, roeife id) nid)t.

S0lan l)at als Entfdjulbigung feine ^rbeitsüberlaftung an-

gefül)rt, roogegen anbere Greife geltenb mad)en konnten, bafe

ein ®taatsfekretär bes 'Slusroärtigen eben bie 3cit finben mufe,

bas, roas er urbi et orbi gu erklären gebenkt, auf bas forg*

fältigfte oorgubereiten.

SDas gang befonbers oerf)ängnisDoll roirkte unb roas aud)

bei öerrn o. '^avjix gunäd)ft bas ®efül)l auslöfte, ber Abgang

bes ©taatsfekretärs fet unoermeiblid) geroorben, bas roaren
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feine SDorte am groetten ^ag, fetnc 5lcplik auf bie Eingriffe

bes ©rafen 2Deftarp. — SÖletn 23ater hoffte, er roerbe ^^xm
D. Äü^Imann galten können. Seftörkt rourbe er tn blefer

Hoffnung burc^ bas 33er^alten bes ^atfers, ber Dorerft bie

^rifis auffallenb ru^ig beurteilte, oon einem 225ed)fel in ber

Sü^rung bes ^lusroärtigcn ^mtes anfc^einenb nid)t5 roiffen

rooUte.

5)amit komme icfj gu ben 35orgängen, bie id) früher an*

gebeutet l)ahi, als id) baoon fprad), ba^ mein ©ater nid)t

roünfc^tc, ba^ ^err o. Äü{)Imann feine 3lebe im 3^eid)5tag gu

programmatifd)en (Srklörungen über bie äufeerc "^Politik be*

nufete. ®ie ©rünbe gu biefer gerooUten ®efd)ränkung roaren

folgenbe

:

Äurje Seit beoor bie SD^arine ben ^lan ber neuen 6eefperre

an ber Oftküfte ^Imerikas erfonnen t^aik, roar es ben 58e=

müt)ungen ber beutfd)en 5Kegierung gelungen, einen in ber

Sdjroeig lebenben öerm, ben "^rofeffor 9tatt)an, als 9KitteIs«

mann nad) ^Imerika gu entfenben. ©erfelbe reifte mit bem

auftrage, ben "ipräfibenten 933iIfon ausfüt)rlid) über bie 23er*

t)ältniffc in 5)eutfd)Ianb gu unterrichten, motjl and) bie 25or*

fteUung gu gerftören, als roerbe biefcs burc^ eine annejioni*

ftifd)e Äriegspartei regiert. 3)er SD^ittelsmann mar glücklich

in Amerika angelangt, er f)atte feine Ankunft bort gemelbet,

nähere 91ad)rid)ten ftanben nod) aus. €troas fpäter, gegen

(£nbe 3""l njflr ^s im öaag anlöfelic^ ber 33ert)anblungen

über ben beutfc^*englifd)en (öefangenenaustaufd) gu einigen

allcrbings gang unofftgieUen unb unoerbinblidjen ^ourparlers

gn)ifd)en ben f)ixxtn ber englifd)en Delegation unb bem oon

2)eutfd)Ianb entfanbten ^ringen ^a^fclbt gekommen, ©erartige

®efpräc^e finb meines 2Diffcn6 fd)on bei früt}eren 53crt)anb*

lungen über ben ^ustaufc^ oon (befangenen gefüt)rt roorben,

ol)ne greifbare 3lefultate gu ergielen. Ob biefelben biesmal

einen bcfferen €rfoIg brachten, ftanb bal)in. 3"^"!^'^^^" aber

foUte bie S[RögItd)keit bagu gema^rt bleiben unb meber burc^
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neue ©perrgebietserklärungcn bie 35erbinbung mit Amerika

nod) burd) ^rogrammreben im 3^eid)5tagc bie inoffiaiellcn

®eipräd)e im i)aaQ geftört roerben. 2Q3enn fid) bie beutfd)e

^Regierung aud) md)t jef)r oiel oon bcibcm üerfprad), fo rooUte

fie bod) aud) keine ®elegent)eit üorübergeI)en lajfen, bie

DieIIeid)t geeignet fd)ien, bas (£nbe bcs 933eltkricge5 gu be»

fd)Ieunigen.

SBeibe 33orgänge liefen getrennt unb parallel miteinanber,

fie roaren ber O.^.S. natürlid) bekannt. 3^) bcrid)te gunäd)ft

über ben 25erlauf bes amerikanifd)en 93erfud)C5.

SD^itte 3uli— ^zxx ü. ^üt)Imann t)atte bereits feinen 5tbfd)ieb

genommen — rourbe aus Amerika gemelbet, ^räfibent SBilfon

n)ünfd)e oon ©eutfc^Ianb eine Antwort auf bie oier funkte

feiner legten "iprogrammrebe ju ert)alten, bei einer 3uftimmung

5U benfelben rooUe er angeblid) bem ©ebanken an ben ^rieben

mil)cr treten. 9tun t)atte mein 33ater bekanntlid) fd)on in

feiner 3^cbe nom 25. Februar bie oier oon 2BiIfon aufgeftellten

funkte grunbfä^Iid) gebilligt. Sie Suftimmung konnte bat)er

n)iebcrt)oIt roerben. 9tur ber erfte ber oier funkte, nad)

n)eld)em „jeber 5^eil einer enbgültigen 55ereinbarung im roefent»

Uc^en auf ber ®ered)tigkcit unb auf einem foId)en ^usgleid)

aufgebaut roerben müfete, oon bem es am n)at)rfd)einlid)ften

ift, ba^ er bauemben ^i^i^^^" t)erbeifü^ren roirb", mar ber»

art allgemein unb bal)cr unklar, bafe er prägifer (Erläuterung

beburfte, follte feine ^nnat)me nic^t gu einer ©c^äbigung

©eutfc^lanbs füljren.

3n ber 'ülntroort, bie über bie ®d)roeig an ben "ipräfibenten

Don Amerika erging, rourbe bal)er um eine ^larftellung biefes

erften "^Punktes gebeten. Ser ^err, ber mit ber Übermittlung

ber beutfc^en ^ntroort betraut mar, ift, fooicl id) mid) ent*

finne, nad) einiger 55eräögerung SSRitte ^uguft auf 6d)iff ge*

gangen, mufe alfo (Enbe biefes SD^onates in Amerika ein*

getroffen fein. ®et)ört I)at mein 95ater nid)t5 met)r, roeber

oon ber Einkunft bes 33oten in Amerika nod) oon etroaigen
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pofitioen ober negattocn (Erfolgen besfelben. ^ud) bei bem

^usroärtigen ^mtc trafen, folange mein 33ater nod) in Berlin

mar, keinerlei biesbeäüglid)e 9Tad)rid)ten ein. €inen ®runb

f)ierfür kann id) nur in ben rückläufigen 33en)egungen ber

beutfc^en Armeen erblicken, bie feit ber groeiten §älfte bes

2[Ronat5 3"Ii eingefe^t l)atten unb bie militärifcf)e Sage ber=

ort 3U unfern Ungunften änberten, bafe man in Amerika fidjer

roar, ben ^rieg in ^ürge rein militärifd) unb of)ne DorI)er=

gct)enbc 33er()anblungen beenbigen gu können.

(Sin ät)nlic^e5 (5c^ickfal f)aben bie unDerbinbIic!)cn 5Befpre=

c^ungen gei)abt, bie im ^aag gefüt)rt rcorben finb. 3">ör bc=

rid)tete ^err d. ^üt)Imann noci) cor feiner 35erabfd)iebung,

baß bie bort befinblic^en (fnglänber ben 2Bunfcf) geäufeert

t)ätten, mit it)m felbft bie Unterhaltung raeitergufpinnen. S^ax
rourbe im ^aag non beutfd)er (Seite nac^ ber (Entlaffung

§erm d. ^ü^Imanns fofort mitgeteilt, bafe biefe 33erabfd)iebung

lebiglict) aus innerpoIitifcf»cn (örünben erfolgt fei, unb ha^

bie ausroärtige "ipolitik 5)eutfd)Ianb5 in berfelben 3'\id)tung

roie bi5!)er fortgefü{)rt mürbe, ^uc^ erklärte fid) §err o. ^üf)I'

mann in bankensroerter Sßeife felbft nacf) feinem 5tbfc{)icb

bereit, nacf) bem ^aag 5u faf)ren. ^Uein aud) bort Der=

ftummte mit bem ^bfd)Iufe ber 33ert)anblungen über ben ®c=

fangenenaustaufd) ber SDunfd) ber (Englänber nacf) ^c«

fprect)ungen.

©as SD^ifelingen ber beutfcf)en Offenfioe beiberfeits iReims,

ber fiuftfto^ in bie com (Segner f)eimlid) geräumten 6tel=

lungcn unb in 93erbinbung bamit ber 53eginn ber feinb=

liefen (öegenoffenfioe aus ber flanke, ben unburc^bring»

Iid)en 2BäIbern oon (Sompicgne, bie SRarfdjall ^od) ein«

geleitet f)atte, bies beibcs erklärt roof)! gur (Senüge, roarum

(Englanb kein 25erlangen mef)r nad) ^^ortfe^ung einer Unter»

f)altung im ^üqq trug. ®o Ift fie über bas *iMnfangS'

ftabium unDcrbinbIid)er, inoffl^ieUer ©efpröd)c nie l)inau8'

gekommen.
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3n meinen Erinnerungen an bie ^analer[d)aft meines

33ater5 bürfen bicfe beiben 33erfud)e einer ^nnät)erung an

5Imerika unb (Snglanb nid)t umxm'df)nt bleiben, geigen fie bod),

ha^ bie beut|d)e 3legierung fortbauernb beftrebt mar, ben 2l3eg

ber 33erjö^nung mit bem ©egner gu finben. Sie €inäel{)eiten

biefer 33emü^ungen finb in ben ulkten bes ^usroärtigen

Zimtes niebergelegt, bas, roie icf) Ijöre, mit ber 53orbereitung

ber 33eröffentlicf)ung einer 5leif)e Don poIitijd)en 33orgängen

n)ät)renb bes Krieges befcl}äftigt ift unb ba^er roof)! aud)

bie Don mir erroäfjnten bes näheren barlegen roirb. —
3d) kef)re gu ben 3^agen ber Mt)Imannkriji5 gurücfe. 3"

Berlin f)atte fid) bie ®timmung gegen ben ®taatsfekretär

bes ^usroärtigen nidjt oerbefjert, aud) in ben Greifen ber

5legierung t)errid)te, oon meinem 35ater abgefef)en, bie ^nfic^t

Dor, haji fein 93erbleiben im ^mte nur eine grage ber 3^1^

fein roerbe.

^m 26. 3uni fanb im 9leld)5kanälerf)aufe ber erfte unb

elngige parlamentarifd}c ^benb ftatt, gu bem fic^ mein 33ater

n)äf)rcnb feiner ^mtsgeit in ^Berlin t}ai entfd)Iiefeen können.

35on 9 Ut)X ah begannen fid) bie 9läume mit "^Ibgeorbneten

bes 3^eid)5tages, 55ertretern ber 9^egierung, Diplomaten, ^n-

gel)örigen bes ^eeres unb ber SO^arine ufro. langfam gu füllen.

3n bem grofeen „^ongrefefaalc" mar ein Muffet aufgefd)lagen,

für bas uns an ©teile ber ^eimat bas mit Lebensmitteln nod)

genügenb Derfel)ene "ipolen bie „9^ol)ftoffc" geliefert l)atte. 9Tad)=

bem bie Singelabenen DoUgä^lig cerfammelt roaren, mürben

bie glügeltürcn in ben ^ongrefefaal geöffnet. 2Bie bei einem

Angriffe auf bas gegebene 3firf)en, fo ftürgte fid) nun g^reunb

unb ^einb einträd)tiglid) auf bie mit ®peifen aller ^rt oer-

fel)enc lange 5:afel. 3n 25 SD^inuten — id) f)abe auf bie U^r

gefel)en — mar bie „©teüung" fo reftlos erobert, ha^ id) felbft,

ber ic^ mid) um bie ®äfte gu kümmern ^atte, nur mel)r eine

eingige kleine ®d)ale mit (gefrorenem er^afd)en konnte. ®ie

©timmung ber '^tnroefenbcn mar übrigens, roo()l auc^ infolge
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biefes roo^Igelungencn „Sturmes", eine gang bcf)aglid)e; ic^

beobachtete ^zxxzn ber entgegcngefe^teften '=parteirid)tung in

friebUd)em ©efpräd) mitemanber.

%m 30. 3um abenbs fut)ren roir in bas ©rofee ö^upt*

quartier, biesmal begleitet aud) Don meiner S[Rutter unb meiner

®d)n)ejter. 5)er ^aifer f)atte in freunblic^er 2Beife bcn ^uf*

entt)alt ber bciben Samen in 6pa ausnatjmsroeife geftattet,

ba er roufete, meiere ^reube er bamit bem Rangier bereitete,

ber \\d) in feinen t)ot)en 3öf)ren nur ungern oon ben ©einen

trennte, ©ie SO^onate 3u^i ^^^ 5luguft t)ätten ba{)er root)!

gu ben angenef)mften get)ört, bie mein 33ater n)ät)renb feiner

^mt5füt)rung als iReidiskangler oerlebt ^at, roäre nic^t ber

^Ipbrucfe ber militärifd[)en (Sreigniffe biefer 3^it ^^\ itjmn

gelegen. Sie ©onnenroenbc bes 233affenglücfes mar für Seutfd)»

lanb gekommen.

©leid) am 1. 3uli, bem 2age unferer Einkunft in 0pa,

t)atte ber Rangier eine längere Hnterrebung mit bem 5^Ib*

marfd)aU unb ©eneral Subenborff, uon ber er mir eine gu*

fammenfaffenbe 9Iieberfd)rift t)interlaffen f)at. 5D2ein 33ater

{)at in biefer Hnterrebung ^txm o. ^ü^Imann oerteibigt, fo*

roeit er it)n oerteibigen konnte. 6eine unglüdilid)e 3lebe oom

groeiten 2age gu entfc^ulbigcn, mar er allerbings nid}t in

ber Sage. 3"tereffant ift Dielleid)t bie 33emerkung, bie er

ben beiben ^txxtn ber O.ö-S- mad)te, ta^ nämlid) ein am
2age ber ^üt)lmannrebe erfd)ienener Artikel bes bekannten

Öerrn 33ernl)arb oon ber „93offifd)en 3eitung" ät)nlid)e ®e*

banken gu oertretcn fd)ien roie ber Staatsfekretär bes ^us*

luörtigen in feiner 9^ebe unb oerrotrrenb roirken muf3te, roeil

man in Berlin ^ixxn ^ern^arb 33cgie!)ungen gu ber 0.^.2.

nad)fagte. (£s konnte bie S[Rcinung entfte!)en, bie 3lebe 9)ixxn

ö. ^ü{)Imanns fei nad) 35erabrebung mit biefer cntftanben.

Sicfe ^Bemerkung bedit fid) gum Ziü mit ben (£in»

brüdien, bie id) über bie ^ufnatjme ber 3lebe aus bem 3^eld)S'
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togc mit nad) ^aufe naf)m unb Don bcncn id) oben ge*

fprod)en I)abc.

^clbmarfdjall o. ö^nbenburg madjtc nacf) bcn 2Dorten ber

23crteibigung, bic mein 33ater für ^ivxn d. ^üijlmann ge*

fprod)en f)attc, aus feiner ^Ibneigung gegen ben ®taatsfeferetär

kein öet)I. (£r nannte bie SBirkung ber 9lebe auf bas 9)^tx

nieberfd)mettemb. 5)er ©taatsfekretör muffe 3^^^ finben,

fid) auf fo roid)tige Erklärungen norgubereiten. .öi^t^r biefem

ftünben bie frankfurter S^itung unb bas berliner Tageblatt.

(Er f)abe ben ©inbruck eines Konflikts ^ül)Imann»3^eid)5tag5»

mel)rl)eit kontra ^leidjskanjler. 3""^ 6d)Iuffe erklärte finben*

bürg, bafe bie O.^.S. mit biefem ©taatsfekretär nid)t mef)r

arbeiten könne.

3)ie Unterrebung monbte fid) banad) anbem (Srroägungen

5u, insbefonbere ber S^^age, roie man fid) Snglanb gegenüber

oert)alten foUe. 5Il5 gemeinfamen ^efd)Iufe ber 9leid)sleitung

roie ber 0.^.2. finbe id) in ben ^interlaffenfd)aften meines

95aters bie geftftellung, ta^ man barin einig fei, äunäd)ft bie

DoIIe Äraft gegen (Englanb roeiter eingufe^en, gu einem oer»

nünftigen ©efpräd) aber bereit au fein. 3" biefem ®efd)Iufe

rourbe oon ber D.^.S,. nod) bemerkt, ba^ Englanbs (Stimmung

infolge ber legten militärifd)en 0c^läge gebrückt fein muffe;

bafe es fid) fagen muffe, es tjab^ nod) oiel gu oerlieren; bafe

bie £).§.£. ftets bereit fei, es gu ^örcn, roenn es aus foId)em

95ekenntnis I)eraus an 3)eutfd)Ianb herantrete; ba^ aber alle

6d)ritte mit ber ^raft unb ber 2}3ürbc gefd)e^en müfeten, bie

©cutfd)Ianbs fieiftungen entfpräd)en.

Sag in fold)en 2Borten ber 0.^.2. etroa ein 3ro"M an

ber eigenen ^raft, ein 3roeifel an bem glücklid)en gortgang

ber beutfd)en Offenfioe, ein 3ro«ifcl an ber fiegreid)cn ®e*

enbigung bes Krieges ? 5)ie ^ntroort auf biefe ^^raq^ erübrigt

fid) roof)I.

3m roeiteren 33erlaufe ber Unterrebung, in ber bie 3ukunft

dolens, 53elgiens unb 5RufeIanbs geftreift rourbe, kam mein
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35otcr and) nod) auf btc 923aI)Ircd)tSDorIagc gu fpred)en. (Er

betonte, ha^ bas 35ertrauen auf bte ^flegierung, bic gegebene

3ufage eingulöfen, ert)alten bleiben müffc; als ultima ratio

fei baf)er bie ^uflöfung bes Kaufes ber "Jlbgeorbneten nid)t

gu umge{)en, falls es bem ^erren^aus nid)t gelinge, bie 3^e*

gierungsüorlage in einer annel)mbaren ^orm raieber^ergu*

fteüen.

3)iefer erften 35cfprecf)ung meines 95aters mit bem ^elb*

marfc^all unb ©eneral Subenborff folgte am anbern ^age

eine foldic mit bem Äaifer ollcln. 5lud) bei biefer ftanb

natürlid) bie ^üt)Imannkrifis im 95orbergrunbe. STer ^aifer

mar ber 5lnfid)t, ba^ ein nertrauensoolles 3ufammenarbeitcn

ber £).§.£. mit bem 6taatsfekretär bes ^lusroärtigen auf

bie Sauer nic^t mel)r möglid) fei. .^^rr d. ^üf)Imann foUc

baf)er feinen 5Ibfd}ieb nel)men, roenn and) nidji fofort, fonbem

erft im ^erbftc, unb roenn man über bas Ergebnis ber '^our»

parlers im §aag 91ät)eres roiffe, 2Bas biefe betraf, fo glaubte

ber ^aifer unb mit i^m bic O.^.S., ha^ fie auc^ bann

fortgeführt roerben könnten, roenn bie *iperfon bes Staats»

fekretärs bes 3lufeern geroed)felt I)abe. ©enn rooüten bie

(Snglänber roirklicf) in offizielle 33erl)anblungen eintreten, fo

fei il)nen bie ^crfonenfrage nebenfäd)Ud) ; bleibe es aber bei

bcn ®efpräd)cn unDerantroortlid)er ^erfonen, l)inter benen bie

englifd)e ^^legierung nid)t fte{)e, bann roürbe and) bie ^er«

fönlic^kcit ^ül}lmanns baran nid)t5 gu änbent oermögcn.

3nroieroeit biefe ^nficf)t rid)tig roar ober nic^t, t)ermag ic^

nid)t 5U beurteilen. Unroal)rfc^einlicf) erfdjeint fie mir nicf)t,

roenn icf) an bie ^rt unb SBeife benke, roie bei bcn ^^riebens»

Derl)anblungcn über 5)eutfd)lanb gur ^agesorbnung über»

gegangen roorben ift.

^m gleicf)en ^age fanb eine roeitere 33efprecl)ung jiroifcl)en

^cicf)5lcitung unb £).§.£. ftatt, an roeld}er ber ^aifcr felbft

tellnal)m unb gu roeld)er aus Berlin für bic öftlidjcn ^ro«

blcme ber ©efanbte d. 3'lofenberg oom ^usroärtigen 5Imt
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herbeigerufen roorben roar. ©egenftanb bcr 33cjpred)ung roar

bie Su^unft "ipolens, bie neu bcabjic^tigte Sperrgebietserklärung

ber SD^arine unb bie belgifc^e ^^rage.

3n 35eäug auf ^olen roar man fid) barüber einig, ba^ bie

auftropoImid)c Söfung, fo fe()r fie aud) oon bem ©rafen

iBurian befürwortet rourbe, aus ©rünben, bie id) fd)on früher

angeführt fjabe, für Seutfdjianb unannet)mbar fei; eine bies«

beaüglid)e groeifeisfreie 9tote foUte nad) SBien gerid)tet roerben.

5)er Antrag ber SDiarine rourbe abgele{)nt ; aud) ber Äaifcr

fprac^ ficb fe^r lebljaft unb entfc^ieben gegen i^n auä.

2Ba5 enblid) 33elgien betraf, fo rourbe erneut ber €ntfd)Iufe

feftgeftellt, basfclbe freizugeben; bem Äönig albert fei bie

3tuflage gu mad)en, bie flanbrifd)c Äüfte felbft gegen (£ng»

lanb gu nerteibigen, b. Ij. im Derteibigungsfäf)igen 3uftonbe

ju erl)alten.

?lm 3. 3uli begab fid) bie 0.^.2. roicber an bie ^ront

bjro. in it)r Operationsquarticr nad) ^oesnes. Ser Äaifer

blieb mit ber ebenfalls anroefenben ^aiferin in ®pa.

3)ie ^ül)lmannkrifis bai^i^te nod) ber fiöfung; nac^ ber

2Beigerung bes 5eIbmarfd)aUs, länger mit bem Staatsfekretär

roeiterjuarbeiten, unb nad)bem auc^ ber ^aifer keine Steigung

zeigte, benfelben ju Ijaltm, ba er felbft nic^t mct)r an bie

2Röglid)keit eines oertrauensooUen Sufammengebens ber

£>.$).2. mit Äüblmann glaubte, fd)icn bie 35crabfd)iebung

besfelben feftgufteben. Sie ^^rage bes S^itpun^^^s blieb nod)

offen. 9Äein 33ater batte fid) ausbebungen, bafe ber ^aifer

Öerm d. ^üblmann nod) einmal empfangen foUe, bamit

biefcm (Selegenbeit gu einer ^U5fprad)e gegeben fei. ©er

^aifer b^tte fid) bagu bereit erklärt, unb es roar an ^errn

0. Äüblmann eine biesbe3Üglid)e StRitteilung ergangen, fid) in

6pa ein^ufinben. 3)ie gröfete 0d)roierigkeit bilbete es, für

ben ©taatsfekretär einen geeigneten 9Iad)folger gu finben. (Es

zeigte ficb roieber, roie arm 2)cutfcblanb an b^i^oorragenben

^erfönlid)keiten roar. 3)ie 3fll)I ^^^ fäbigcn ^öpfe roar ge»
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ring, f)attcn bod) fd)on bic ucrgangcncn ^ricgsjafjre mcf)r

als ein „5)tpIomatcnopfer" gckoftct. Scr ^aifer felbft backte

Don 'SInfang an an 9)txm o. ^tn^e, bcn bcutfd)en ©efanbten

in ^riftiania. ^Is roir am 5. 3"It einer (Sinlabung gum
5rii{)ftücfe bei ^aifcr unb ^aiferin folgten, fanben roir biefen

gur öoftafel gugegogen. (£r fd)ien übrigens keineriei £uft gu

oerfpüren, ber 9tac^foIger §errn o. ^ül)Imanns gu roerbcn.

95teIIeid)t roufete er, ha^ aud) bie 0.9).2. feiner eoentucUen

9BaI)I mit einem geroiffen SD^ifetrauen gegenüberftanb; roorauf

basfelbe berut)te, ift mir unbekannt geblieben.

Öerr o. Äü!)Imann erfd)ien am 7. 3ult t" <5pa unb na^m
bas 5rüf)ftück mit uns ein. infolge feines 33erbleibens in

Berlin roaren if)m bie Stimmungen im ©rofeen Hauptquartier

natürlich unbekannt geblieben. (£r roar be6l)alb ber SD^ei«

nung, ba^ kein ©runb für ifjn norliege, feinen 5Ibfd)ieb

eingureid)en. 6o äufeerte er fid) nad) bem ^rüt)ftück gu

meinem 35ater, ber bie rcenig angenef)me Aufgabe I)atte, i^n

üon ber 5lnfid)t bes ^aifers unb berjenigen ^inbenburgs ju

unterridjten.

9tun brad)te ^err o. ^ü^Imann aus Berlin bie SSJ^elbung

mit, ba^ bie im ^aag roeilenben 33ertreter ber englifd)en

^ommiffion für ben ©efangenenaustaufd) ben 2Bunfd) ge*

äufecrt f)ätten, mit i{)m felbft gu fpred)en. 3^^ ^^be bas

fd)on früher ern)ä!)nt, ebenfo roie bie biesbeäüglid)e ^nfid)t

bes Äaifcrs unb ber O.ö-S-

^m gleid)cn ^age bQttc mein 25ater aber auc^ einen 33ricf

feines 6teUöertreters erl)alten, ber feinen neuerlid)en ^Befürd)»

tungen über bic innerpoIitifd)cn <5oIgen eines ^Rücktrittes bes

Herrn o. ^üblmann ^usbrudi gab, ben er in 23crlin meinem

93ater als n)a^rfd)einlid) unDcrmeiblid) be5cid)net ^atte.

5Beibcs, bie SD^itteilung Äübimanns unb ber ^rief *ipai)ers,

Dcranlafete ben Rangier, fic^ nod) an bemfelben ^benb gum

35ortrage beim ^aifer gu melben. €r berid)tetc bemfelben

bas, roas er oon bem ©taatsfekretör bes ^lufeern geljört f)atte,
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unb legte i^m ben ^rief bes 55iaekanäler5 cor. (£5 gelang

meinem 33ater barau|f)in, ben ^aifer gu beftimmen, bie 33er«

abfc^iebung .Kü()Imann5 I)inau6äu|c^ieben. So erää{)Ite er mir

unmittelbar nad) 53eenbigung feines QSortrages, als mir im

automobil Don bem Ouartier bes ^aijers, roo()in id) if)n

begleitet t)atte, gurücfefu^ren. SSlzin 5$ater mar oon bem

(Srfolg feines 33ortrages fidjtlid) erfreut. 3)ie greube bauerte

md)t lange. 2öir t)atten eben unfere 5lbenbma()laeit ein*

genommen, als Oberft d. 213interfelbt bas Sintmer betrat

unb meinen 35ater bat, it)n im auftrage bes ^aifers für einen

Qlugenblicfe fpred)en gu bürfen. .^err o. 2BinterfeIbt berid)tete,

ber ^aifer tjahi feine SSReinung gcänbert unb könne bem 35or*

fc^Iag meines 33aters, mit ber 25erabf(^iebung bes Staats*

fekretärs nod) 5u roarten, nid)t mel)r beiftimmen. ©eine SRajeftät

I)abe it)n, ben Oberft d. 2I3interfelbt, eigens beauftragt, bies

bem Rangier fofort mitzuteilen.

3c^ nerfage es mir, ben Einbruch bicfcr SD^elbung auf

meinen 35ater mieberjugeben. 2Bas ben ^aifer 5U bem plö^*

Iid)en SO^einungsumfc^roung oeranlafet tjat, ift meinem 33ater

unb mir unbekannt geblieben. 25ermutungen barüber an*

aufteilen ober gu äufeern, ift groecklos.

^m anbern 5:age ^at bann ^exv o. ^üt)Imann feinen legten

33ortrag beim ^aifer als ©taatsfekretär bes ^usroärtigen

get)alten. ©iefer empfing it)n mit ben 233orten: „Jßir muffen

unfere (£t)e fdjeiben!" 9tacl) bem, roas mir mein 2$ater über

biefen legten Smpfong er^ä^It t)at, fd)eint er red)t Iebt)aft

perlaufcn gu fein. 5)enn nad) Dert)ältnismäfeig kurzer ^ext

erfd)ien $err d. ^üt}Imann rcicber bei uns im ^aufe unb

oerabfc^iebete fid) fd)neU, um ben Stadjmittagsaug nac^ 33erlin

noc^ gu erreid)en. ^ags barauf melbete fid) ^ixx o. ^'m^i

bei meinem ^ater als neuer (Staatsfekretär bes ^usroärtigen,

rooäu it)n ber iKaifer foeben ernannt t^abi.

00 roeit bie gefd)ic^tlid)en 33orgänge. 3^ '^^^^^ näheren

33eleud)tung unb einroanbfreien ^larfteUung erfc^ien mir bie

b. ^ertling, (Sin ^a^x in bct 'Jiei^gfanitei. 9
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95cröf?cntltd)ung grocicr 6rf)riftjtücke Don 2Bert, bic ic^ bcm

SHac^Iafje meines 35ater5 oerbankc. ©as eine ift ber oben

enoä^nte ©rief feines ©telloertreters aus ^Berlin üom 6. 3uli

1918. 3" bemfelben nimmt §err u. ^ai)er gu ber an biefem

2^age noc^ nic^t ooUaogenen, aber unmittelbar beoorflet)enben

(Entladung bes $errn d. ^üt)Imann 6teüung. (Sr begeic^net

fie als unoermeiblid), roenn es bem ^aifer nid)t gelinge,

ein roeiteres 3"fon^"^fnörbeiten ber O.^.S. mit bem 6taats«

fckretär bes ^lusroärtigen gu crmöglid)en, unb fprid)t fid)

bann aiemlid) offen über bie gu befürd)tenben ^0^9^" ^uf

inner» roie aufeenpolitifc^em ©cbiete aus. £ciber ^at mir

Öerr o. ^ai)er auf meine anfrage fein ©inoerftänbnis jur

93eröffentlic^ung bes Briefes md)t erteilt, roestjalb id) gut

3eit baoon ^bftanb nel)men mufe.

(Ebenfo ift mir bie 2Biebergabe bes groeiten ®d)riftftücfee5 —
eines Sjpofcs bes ^errn o. ^ü^Imann über feine lefete

2Iubien5 beim ^aifer, gericf)tet an meinen 35ater — baburd)

unmöglid) gemacht, ba^ m\d) ber 35erfaffer bat, oon einer

33eröffentlid)ung besfelben ab^ufte^en. SERitteilen barf id) aus

bemfelben aber roo^I, ba^ ^err d. ^üt)Imann unter geroiffen

©ebingungen eine 33eenbigung bes Krieges nod) im ^ixb\t

1918 burd) glüdilid)e 53ereinigung uon 223affenerfoIgen mit

bipIomattfd)er Aktion für möglid) l)ielt.

93ieüei(^t roirb mir (anläfelid) ber Srgänjung ber unooü«

cnbet gebliebenen fiebenserinnerungen meines *33aters) ®e«

Iegent)eit geboten fein, bicfe beiben, für ben ^iftoriker rcic^»

tigen 6d)riftftückc in il)rem ooUen 2DortIaut ber Öffentlichkeit

ju übergeben.

©agegcn barf id) es mir nid)t oerfagen, t)ier einen 93rief

meines 23aters an feinen (Stelloertreter njicber5ugeben. 9Kein

93ater !)at biefen 33rief eigenf)änbig niebergefd)rieben, i^n

mir bann in bie 2ERafd)ine biktiert mit ber 33cmerkung, bas

Original foUe id) felbft aufberoat)ren. ^d) laffe it)n bat)er

^ier folgen.
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©rofecs öttuptquartier, 8. ^ull 1918.

®ct)r oereI)rtc (Sjäcttcng!

6d)ncllcr nod), uls roir befürd)tct f)abcn, tft bte €ntfd)cibung

gefallen, ^err o. ^üljlmann f)at ^eute oormittag münbltd) ben

Äaifer um feine Sntlaffung gebeten, bie fofort erteilt rourbc.

2)ie Hoffnung, bie ic^ noc^ geftern glaubte l)egen ju können-,

fjat fid) nicf)t erfüllt.

3)orf) ic^ roill üon Dom anfangen. Sofort nad) meiner

Ankunft f)ier am 1. b. SO^. t)atte ic^ eine Dertraulid)e Se«

fprec^ung mit bem 5elbmarfcl)all unb bem ©eneral £ubenborff.

©as (Ergebnis mar für mid) bie Überzeugung, bafe ber 2}3iber*

ftanb ber beiben Ferren, insbefonbere bes erften, gegen ein

25erbleiben ^ül)lmann5 nidit gu bred)en unb eine oertrauens*

DoUe Arbeit ber beiben Stellen miteinanber nid)t ju erreidjen

fei. 3rf) ()flbf ^c" rul)igen ^errn d. ^inbenburg noc^ nie fo

abrocifenb gefunben. ^m anbern 5age mar id) groei Stunben

bei ©einer SD^ajeftöt, bie fid) groar perfönlid) nid)t ungnäbig

gegen ^ül)lmann geigte, es aber für ausgefc^loffcn erklärte, bafe

etroa auf i^rcn 33efel)l l)in ein oertrauensoolles 3"fonin^cn'

arbeiten möglid) fei. Sine Kraftprobe gu mad)en, l)atte unter

biefen Hmftänben keinen S^eck. S)ie (Entlaffung ber ^eer»

füt)rer gu oerlangen, auf bie ^ecr unb ^eimat mit unbebingtem

95ertrauen blickten, roöre freDell)aft geroefen unb ^ötte felbft«

oerftönblic^ aud) keinerlei (Srfolg gehabt. Unb roas l)ätte es

geholfen, roenn id) nun meinerfeits gegangen roöre? 933äre

ber Kaifer I)ierauf eingegangen, fo roöre bie einzig rid)tige

Konfequeng bie S£Rilitörbiktatur gerocfcn, bie roir bod) aud)

md)t roünfc^en können unb fo lange als möglid) fernl)alten

muffen, ^lufs bringenbfte bat ic^, ba^ ber 2I3ed)fel erft nad)

6d)lufe bes 5leid)stages eintreten foU, roas mir aud) gu*

gefügt rourbe. ^m 2. unb 3. fanb bann unter bem 35orfiöe

bes Kaifers bie politifc^e 5lu5fprad)e mit ben Ferren ber

0.Ö-2. ftatt, roorüber (Eure Sjaelleng unterrichtet finb. 3)cr

9*
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93crlauf roar ein burc^aus fricblic^er, cigentlicf)c fac{)Itd)e 55lffc*

renjcn traten md)t I)crDor. 3^) ^ötte 6eine SD^ajejtät bei ber

crften Untcrrcbung gebeten, ^errn d. ^ü^Imann gum per»

fönlic^en 33ortrag ^ierl)er kommen gu laljen, roas auc^ fogletd)

gugefagt rourbe; ba^ btes fo rafd) gejd)el)en roürbe, cntjprac^

md)t meinen 2I3ün[c^en. ^ro^bem f)oftte id) nocf) geftern, einen

^uf[d)ub ber befinitiüen (Sntfc^cibung erreichen gu können,

mit 5Rücfe[id)t auf geroifje in ^usjid)t jtel)enbe oertraulic^e

5Iusjprad)en in einem neutralen £anbc, roorüber icf) nid)t6

fd)reiben mag, aber bie Hoffnung jc^Iug fef)I, ha ©eine SO^ajejtöt

bie '2tnfid)t ocrtrat, bafe bieje 5Ius|ict)t auö) burd) ben 2Deg»

gang uon ^ü^Imann nidjt nerfperrt mürbe. 3^) ^tibe aud)

nic^t unterlaffen, ©einer SERajeftät Kenntnis oon bem Briefe

gu geben, roeldjen Sure (Ejgelleng mir gu fd)reiben bie ©üte

Ijatten, eo ift aber jcf)roer, an '2IUerl)öd)jter 6teUc bie

rid}tige (£in[d)ä^ung ber porIamentarijd)en Singe t)erbeigu*

fül)ren.

(£5 fragt fid) nun, roas roir tun follen, ©as eine fte^t

feft unb roirb mit aller (£ntfc^iebenl)eit betont roerben müfjen,

ba% bas ^usfd)eiben ^ül)lmann5 keinen 2Bed)fel in ber in«

ncren unb äufeeren "^Politik bebeutet, ^üx biefe f)abe id) allein

bie 35erantroortung, auc^ roenn es keine fad)lid)en 3)ifferengen

auf biefem ©ebiete roaren, bie hin 2Bed)fel im ©taatsfekre«

tariat f)erbcifül)rten, fonbern lebiglid) bas burd) ^ül)lmann5

9^ebc im 5leid)5tag auf bin ®ipfel getriebene SO^ifetrauen gegen

feine ^erfon. ©egen biefe rid)tet fid) ber oon ber ^rmec

ausgeübte 3)rudi.

2Bas fobann bie ^^rage bes 9Iad)folgers betrifft, fo ift

ja bas 3^ed)t bes Äaifcrs, benfelben nad) feiner 213a^l gu

ernennen, ungroeifelt)aft. '^üx mid) kam aber natürlid) in

®etrad)t, ob ber ins ^uge ©efafete geeignet unb bereit fei,

biejenige Politik gu mad)en, bie id) als bie meine mit meiner

35erantroortlid)keit roürbe bedien können. ®eine SD^ajeftöt

l)at mir ben bi6l)erigen ©cfanbtcn in ^rlftlanla, ^bmlral
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D. ^xn^t, als feinen ^anbtbaten begetdjnet, ben er aud) l)kr«

I)er ^atte kommen lafjen unb mit bem id) baf)cr aud) ein^

gef)enb gefprodjcn Ijabe.

^err d. ^tn^e I)atte fd)roere ^ebenken, ob er bas ^mt an»

nef)mcn foüe, unb tut es, roenn er es tut, nur auf ben Sefel)!

feines kaiferlid)en §errn. €r ^at mir ben ®inbrudi eines

ernften unb fät)igen StRannes gemad)t unb gilt als erftklaffigcr

Kenner rujfifd)er 93eri)ältni[je. 'ipolitifd) im Sinne einer

^arteirid)tung f)at er fid) nie betätigt, nad) biefer 5Ric^tung

ift er ein unbefd)riebenes SBIatt. (gegenteilige 5Bet)auptungen

finb unbegrünbet. 3)afe er, roenn er bie 6teIIe antritt, in

loijaler unb offener 2Z3eife mit mir arbeiten roürbe, I)at er

mir beftimmt augefagt. (Eine grofee (3d)roierigkeit roirb für

il)n ber ilmftanb fein, ba^ er als eine ^rt ^rembkörper im

biplomatifdjen Sienft galt unb bat)er bem SD^ifetrauen bes

5lusroärtigen 5(mtes begegnen roirb, beffen 5Keorganifation

it)m ber .Kaifer als feine befonberc Aufgabe übertragen roiü.

3d) möd)te nun (Eure gj^eUeng bitten, mit ben "^arteifüdrern

5ül)Iung 5U nef)men unb mit aller ^raft bal)in gu roirken,

t>a^ fie uns Dor (Erfc^ütterungen bcroal)ren, bie im je^igen

2lugenblicke gu einer ^ataftropl)e im ^nn^i^n füf)ren roürben.

2Dir beibe ^aben bod), roeife (Sott, bie SufflÖ^" gel)alten,

bie roir feinerjeit gegeben l)aben. ®afe roir nid)t gu

unferem 35ergnügen auf unfern ^ipiä^en fi^en, I)aben (Eure

(Ejaeüena in ^ijxix Dortrefflid)en 5lntroort auf bie 5ln*

pöbelung 6d)eibemanns treffenb l)erDorge^oben; roenn uns

aber je^t bie 5leic^5tagsmel)rt)eit oon biefcn ^lätjen Dcr»

treibt, fo gel)t bas am 33atcrlanb aus, benn bann kommt
bie SIRilitärbiktatur.

©ooiel l)eutc in (Eile; id) roerbe nidjt unterlaffcn, (Eure

®j5ellenä oon f)icr aus auf bem laufenben gu galten, unb

erbitte bas gleid)e oon bort, '^z^t felbft nad) ^Berlin gu

kommen, roürbe ic^, folange 6cine StRajeftöt l)ier ift, nic^t

für ratfam I)alten, ha bie möglid)ft enge gül)lung mit bem
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f)o{)en ^crrn, aud) roenn fic btesmal bie gcroünjc^te Sötrfeung

nidji ^atte, bod) aufecrorbentlid) roid)tig ift.

3n aufrici)tigcr 33crc()rung

(£ucr (Ejgellena ergebener

^ertltng.

3«^ f)alte es für übcrflüffig, biefem 53nefe meines 95oters

irgenbroeld)e 35emerkung litnäujufügcn. €r ift fo abfolut ein«

beutig unb klar roie alles, roas mein 33ater gefc^rieben ober

gefproct)en ^at, ba^ er keiner (Erläuterung me^r bebarf.



(okbtts Kapitel.

3^ ©rofeen ö^i^Ptpi^örtter.

(J\f'm 8. 3ull f)attc ^crr d. Äüt)Imann feinen ^bfd)ieb erl)alten.

«v4' 5Iur Dorübergc^cnb roar im ®rofecn Hauptquartier er«

roogen roorben, mit ber 93eröffentUd)ung bcr 33erab|d)icbung

ju roarten. SD^ein 35ater roar gegen jebe 95erl)eimlid)ung ; er

I)ielt fie für jroecfelos unb unrid)tig. ^ür groecfelos, roeil bie

2eIep^onbröt)te äroifd)en bem ©rofeen Hauptquartier unb Berlin

erfaf)rung5gemäfe nic^t bid)t hielten; für unrid)tig, roeil er

unter allen Hmftänben ben ^nfd)ein ocrmciben rooUte, als

beabfid)tige bie 3leid)5leitung, bie 93oIk6oertreter {)inter5 2id)t

5U führen. 5)ie (Sntlaffung H^^rn n. ^ü^Imanns roar aus

perfönlid)en ©rünben unoermeiblid) geroorben; nun mufete

bafür geforgt roerben, bafe fid) in ber öffentlid)keit nid)t bie

falfd)e SDIcinung feftfe^te, als bebeute fie einen 2Becf)feI in

ber ausroörtigen *ipoIitik, als ^abe bie O.ö-S- bie ^ü^rung

berfelben an fic^ geriffen. (£s erging baf)er an ben 35i5ekan5ler

ein ausfü^rlicbes 2^elegramm mit ber SBitte, bie 35olk5oertreter

unoersüglid) Don ben ©rünben ber 33crabfd)iebung ^ü^lmanns
in Kenntnis gu fe^en.

^m 8. 3ult befud}tc uns ber beutfc^e ^ronpring; er roar

im automobil oon feinem Houpl^uortier aus aufgebrochen

unb fanb ben Eingang gu unferem ®ci)loffe nicl)t gleid), roes*

!)alb er in ßilgugsgefdjroinbigkeit an bemfelben oorbeifu^r.

(Erft nad) einiger 2^i\t rourbe er bcs ^i^tums geroaljr unb

crfct)ien mit ben Herren feiner ^Begleitung in gemäßigterem

^empo Dor unferem ^au\z. Ser 5Befud) bauerte ^ödjftens

eine f)albz 6tunbe. SD^ein 35ater l)at bem ^ronpringen feine
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5Infid)t über bcn %aU ^üt)Imann mitgeteilt. 3" fonftigcn

poIitifd)en ©e[präd)en kam es nid)t. 2Ba5 mir auffiel, max,

ha\i ficf) in ber Begleitung bes ^ronprinjen nid)t eine einjige

ältere *i]3erfönlid)keit befanb; bie ®rababäeid)en ber Ferren

gingen über bie „Kategorie ber ^auptleute unb 3?ittmeifter"

nidjt f)inau5.

^Bereits am 9. 3uli mad)ten ficf) bie erftcn ©turmgeidien

Don ber 2Birkung ber 33erabf(^iebung §errn d. ^ütjlmanns

in ber ^auptftabt burcf) eine längere 3:eIepI)onnad)rid)t bes

55i5ekan5ler5 in (5\>a bemerkbar. 33efonberes SOlifetrauen cr=

itjecktc bie 2}3af)I bes STtac^foIgers. $crr ü. "tpaper bat, bafe

ber neue (Jtaatsfekretär bes ^tufeern fid} am folgenben 3^age

nad) ^Berlin begeben möge, um bei einem ^rüt)ftück in feinem

:5aufe mit ben füt)renben Parlamentariern bekannt gemad)t

5u roerben. ^ad) kurzer Überlegung entfd)Iof3 fid) mein 33ater,

ben (Erben ^ül)lmann5 nid)t allein reifen ju laffen, fonbern

mit if)m jufammen in bie SD^etropoIe 5urüd<5ukel)ren ; er roollte

bem ?leid)Stag felbft 5lebe unb ^ntroort ftetjen über bie oer*

f(offenen (Sreigniffe. ®o machten mir uns am 10. 3uli no^)'

mittags roieber auf unb trafen anbern ^ags in ber ^rü^e

in bem fommerlic^ {)eifeen 33erlin ein. 9Kein 33ater ()attc fid)

bie 9lad)t über im (2d)Iafn)agen 5ured)tgelegt, mos er im

$auptüU5fd)ufe 5U fagen gebac^te, um bie aufgeregten ©emüter

5U befd)rt)id)tigen. 2Bie immer, roenn er ^ampfftimmung

tüttterte, roar er ganj befonbers frifd) unb n)ot)Iauf. 9ta(^

kurjem ^ufcnt^alt im ^leic^skanglertjaus begaben mir uns

in ben 5?eid)9tag, roo mein 35ater noc^ oor feiner ^^ebc mit

ben ®taatsfekretären konferieren rooüte. 5)ie 33cfpred)ung

bauerte etroa eine t)albe 6tunbe, im ^nfd)Iufe an fie betraten

roir ben 33unbesrat5faal im sroeltcn 6todi, roo ber ^aupt»

au5fd)ufe ju tagen pflegte.

5)ort fummte bie 9lufregung. 53eim (Srfd)cinen bes ^an^lers

begab fid) alles an feine '^Vä^c ober brängtc fid) um ben

langen l)ufelfenförmigcn 5:ifd). 30^it bem Beginn ber ©iljung
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liefe fid) mein 35Qter oon bem 33or[i^enben be6 ^auptaus»

fcf)uffe5, öerrn (£bert, bas 2Dort erteilen unb gab in einer

etroa I)Qlbftünbigen 5Rebc ben aufmerfejam laujdjenben ^b*

georbneten bie Orünbe bekannt, bie gu ber 35erabfc^iebung

^errn d. ^üt)Imanns gefüt)rt f)atten unb fü{)ren mufetcn. (£r

oerfd)roieg nid)t5, er füt)rtc keine ®d)eingrünbe an, er fagte

cinfad) bie 2l5at)r{)eit. Unb er erklärte mit grofeer 53ejtimmt-

^eit, ba^ Toon einem 2I3ed)feI in ber 3^icf)tung ber ausroärtigen

"Politik nid)t bie 3Rebe fei. 5)er (£r[oIg mar ein unmittelbarer.

3)ie Aufregung, bie Berlin brei 3^age lang bet)errfcf)t t)atte,

legte ftc^ im ?lugenblick. ^uf ben bejorgten 3ügen bes iReic^s«

fd)aöjekretär5, ber um bie 93eroilligung ber neuen Kriegs«

krebite gebangt f)atte, erfcf)ien ein froI)e6 £äd)eln.

3d} f)abe feiten einen bcrartigen ®timmung5umfc!)Iag im

•iparlament beobadjtet. 0ei es, bofe bie ^Inroefenben jid) baoon

überjeugt I)atten, bafe nor if)nen ein 9J^ann fprad), bem, un»

beeinflußbar burd) fiinroirkungen perfönlidjer Statur, bas

9Bo()l bes 33aterlanbe6 über alles ging; fei es, bafe bie

fleißigen ^anglerftüraer einfal)en, ba^ ber ^ugenblidi für einen

(Erfolg il)rer ^emül)ungen nod) nid)t gekommen; fei es auc^,

ta^ bie fommerlid)e ^i^e oielen ein ®runb me^r fd)ien, ben

93cginn ber ^leic^stagsferien gu befd)leunigen; genug, bie

politifd)e (Entfpannung trat nac^ ben 2Borten meines 53ater5

am 11. 3uli (benen er ^ags brauf nod) eine kurje Erklärung

über ^Belgien folgen liefe, ba feine biesbejüglic^en ^ufeerungen

Dom erften 2age burd) 3ni>i5liretlon ocrftümmelt in bie *ipreffe

gelangt roaren) fofort ein. 5)er 5Reid)stag ging am 13. 3ull

nac^ SBeroiUigung ber ^riegskrebite in bie Serien.

Unfere ^nn)efenl)eit in ©erlin benu^te ^err 3offe — ber

„cblc 3ube", roie il)n ber Direktor ber 9led)ts*'2lbteilung bes

5lusroärtigen ^mtes einmal in ooüem €mfte meinem 35ater

gegenüber nannte — gu feinem erften unb einzigen 33efud)

beim Rangier. 3t)n fül)rtc bie (grmorbung bes beutfd)en ©e*

fanbten in S0^oskau, bes ®rafcn SÖ^irbad), au it)m. 3)ie
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ruf|ifd)c ®OTDJetrepubIik fpracf) bcm 5)cutfc^cn 2^cid)c i^r ®e*

bauern über bic rud)lofe 2at aus. 3^^ ^obe §erm 3offß in

bas ^rbeitsgimmcr meines 25aters geleitet, mir ben fauber

geronjc^enen 3^u[jcn unoerfälfc^t orientaIifd)cr ^Ibftommung

babei nä^er angefet)en unb eine Ieid)te 33erlegcn^eit bes Susannes

bei bem 3"iön''"if"treffen mit bem 9leid)skanäler fejtgejtellt.

Sie beiben 5age in ^Berlin roaren für meinen 33ater rec^t

onftrengenb. ^m 9Iad}mittcg bes 12. 3uli mufete er nod)

einer 6iöung bes prcufei|d)en Staatsminijteriums bein)oI)nen,

nacf) beren ^eenbigung mir gerabe S^it f)atten, unfere StRafilgctt

ein5unel)men, el)e uns ber ^benbfc^neügug roieber in bas

©rofee öfl"P^"Qi^ticr entfü!)rte.

3)ort I)ielt mein 55atcr am 9tacf)mittag bes 13. 3ult bem

^aijer 33ortrag über bas frieblid)e (Snbe, bas bie ^ü()lmann»

ferifis in 33erlin gefunben f)atte. Serfelbe mar f)od)erfreut unb

gab feiner ^Befriebigung aud) mir gegenüber beim ^bfd)icb

unDerf)o()Ien ^lusbrucfe. €r fuf)r nod) am felben 5lbenb an bic

gront gu ben Gruppen, benen ber neue grofee Angriff in ber

€!)ampagne übertragen mar; bort feien, fo ^atte ber ^aifcr

meinem 33ater cr5ät)It, ^aufenbe oon ©efdjü^en aller Kaliber

oom 5^inbe gän^Iic^ unbemerkt neu in Stellung gebrnd)t

roorben. S)er Angriff foUte ben a^nungslofen geinb am
SD^orgen bes 15. 3uli um 3 Ut)x übcrrafd)en.

3roei ^age fpöter mar bie Offenfioe, bem geinbc oerratcn,

gefc^eitert.

^m 15. 3"Ii befuc^tc ®raf ^örring, ber ©d)n)ager bes

bai)rifd)cn Kronprinzen, meinen 35ater. €r bemüt)tc fid) fd)on

feit einiger 3«tt, in 35erbinbung mit feinem 55erroanbten, bcm

König ber ^Belgier, su treten. 3)iesmal konnte er bem Kanzler

melben, bafe er in ber 6d)n)ei5 mit bcm bortigcn belgifd)cn

®efanbten fid) bcfprod)en ()abe. 3)erfelbe l)atte i^m eine '2luf«

5cid)nung mitgegeben, bic aber nld)ts roeiter entf)ielt als bie

^nfid)t ber belgifd)en 3legierung, bajj fie bereits it)ren ötanb*

punkt gegenüber 3)eutfd)Ianb öffentlid) in ber "ipreffe kunb*
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getan I)abe, unb ba^ es nun an bicfem fei, gu fpred)en. ©raf

^örring t)atte fid) bann eine weitere Erklärung ber belgi|d)en

^Regierung erbeten, ob fie allein mit S)eutfd)Ianb ober mit

ber (Entente gufammen über ^^^^i^^^^sbebingungen biskutieren

rooUe. Hm fid) biefelbe gu t)oIen, rooUte er bemnäd)ft roieber

in bie ©c^roeig abreifen. (Er t)atte ^errn d. ^üt)Imann über

feine 0d)ritte unterrid)tet, bod) mufe biefer keinen befonbem

9P3ert auf biefelben gelegt t)aben, benn er t)at, roie mir mein

95ater ergät)Ite, nie mit it)m barüber gefprod)en.

^m 16. ^uü oerfudjte ber (Efjef bes ^bmiralftabes, (Ej»

äelleng o. ^olö^nborff, noc^ einmal meinen 35ater für feine

3bee ber neuen ©perrgebietserklörung an ber amerikanifd)en

5^üftc 5u gcroinnen. €r erklärte ben Unterfeebootkrieg bort

für unumgönglid) notroenbig unb bet)auptete, i()n aud) mit

ben gegenwärtig gur 35erfügung ftei)enben brei H.'^reugem

(bcnen fpäter met)rere folgen foUten) erfolgreid) f'üt)ren ju

können. 2Die früt)er fo fanb er aud) biesmal bei meinem

33ater keine ©egenliebc für feine ^bfic^ten.

^m 17. 3"Ii finb mir um bie SD^ittagsgeit nad) 35rüffcl

abgereift, begleitet oon meiner SOiutter, meiner 0d)n?eftcr,

öcrrn o. Q'laboroiö unb Obcrft o. 933interfelbt.

3)ic 35eranlaffung biefer 5leife mag aus bem nac^folgenben,

einen SWonat gurückliegenben ^riefroec^fel gn)ifd)en bem bax)*

rlfdjen ^ronpringen unb meinem 35ater erfe^en werben:

1. 3uni 1918.

0el)r oereI)rte Sjgellcng!

933o!)I weife id), ba^ id) nid)t berufen bin, in poIitifd)en

5)ingen mitgureben, unb bennod) fd)eint es mir eine oater*

Iänbifd)e ^flid)t, Surer (Ejgelleng meine SKeinung nid)t oor*

guentt)alten, bie ic^ mir nad) faft Dieriä!)rigem 33erweilen an

einer ber öauptkampffronten im SBeften gcbilbet f)abe, wenn

btefe SO^einung DieUeid)t aud) nic^t übereinftimmt mit jener

anberer Steüen.
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60 günftig unfere milttärijd)c Sage aud) augcnblidiltc^ ift,

kranken roir bod) an groei Übeln, benen md)t abgu^elfen ift,

bem allmä!)lid) eingetretenen SO^angel an €rja^mannfcl)aften

unb an *ipferben, ein SSRangel, ber fid) immer met)r ftcigcrn

mufe. 933ir roerben groar in ber Sage fein, bem ©egner im

SiBeften nod) ein paar geroaltige 6d)Iägc gu oerfe^en, kaum
aber, if)m eine entfd)eibenbe 9tieberlage gu bereiten, fo ba^ gu

crroartcn fte{)t, bafe ber ^ampf in einigen StRonaten roieber

ben (£t)arakter bes fdjieppenben Stellungskrieges annet)men

roirb. 2Der in biefem fd)liefelid) fiegt, I)ängt Dor allem baoon

ab, roer am längften mit feinen 5[Rannfc^aft5beftänben aus»

zukommen ocrmag, unb in biefer öinfid)t finb meiner über«

geugung nad) unfere ©egner beffer bran, bank ber amerika*

mfd)en ^ilfe, bie freilid) erft allmät)lid) roirkfam gu roerben

ücrmag. 3^) ^Q^c ^i^f^ meine '2Infid)t fd)on Dor ber SD^ärg*

offenfioe ©einer SO^ajeftät bem ^aifer giemlic^ unoerblümt

oorgetragen unb id) roill fie nun aud) (Surer (Ejgelleng nic^t

Dorentt)alten, benn es ift meines (£rad)tens ber 3eitpunkt ge»

kommen gur ^nbal)nung oon griebensoerf)anblungen. ^i^i

l)aben roir nod) ^^rümpfc in ber §anb — nämlid) bie 5)roI)ung

mit In 58älbe fid) oerroirkIid)enbcn neuen Angriffen —, fpätcr,

roenn biefc 'iMngriffe einmal erfolgt finb, nid)t mel)r, — ©eneral

Siubenborff ift gleid)falls ber ^nfid)t, ba^ aller 2DaI)rfd)ein»

Iid)keit nad) ein entfc^eibenber, ben ©cgner Dernid)tenber 6ieg

fid) nid)t mel)r roirb erringen laffen; er l)offt jebod) auf

bie rettenbc ^ilfe eines Deus ex machina, nämlid) auf ben

plöölid)en inneren 3ufam.menbrud) einer ber 2Bcftmäd)te nad)

?Irt bcs 3"[animenbrud)s bes ruffifd)en 3leid)es. Oft unb

SBeft finb aber grunboerfd)leben, unb keiner ber rocftlid)en

6taaten ift fo morfd), als bas ruffifd)e 3leid) fd)on cor bem

Äriege es roar. 3^^ fflt)ft oertrat einft ben ©cbanken ber

^nglicberung Belgiens an bas 55eutfd)c iReid) in ivgenb»

roeld)er (^orm, je^t aber bin id), abgefc^en oon anbern ©rünbcn,

fd)on bes()alb baoon abgekommen, roeil id) ber übergeugung
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bin, bafe bcr einaige 2Bcg, bcr uns jum gerieben füf)rcn bann,

ber tjt, bafe mir erklären, bie (5elbjtänbigfeeit 33elgien5 un»

angetaftet erhalten gu rooUen. ©eroifj ift bas |ic^ ^efcf)etben

mit bem Status quo ante im 223ejten für uns keine erfreulidje

£öfung, aber ic^ glaube nid)t, ha^ eine günftigerc fid) roirb

erreichen lafjen, ba mir ^ierju nid)t bie Gräfte befi^en, unb

fo meine icf), taj^ mir uns mit bem im Often (£rreicf)ten be«

gnügen muffen. Somit, ba^ ber eine ©egner im Often nöUig

erlebigt ift, finb mir bie Sieger, aucb felbft ein Stiebe, ber

uns im 2Beften keinerlei ©eroinn bräd)te, märe ein fiegrcicber

triebe. SD^üffen mir über ben SDinter roeiterkämpfen, roirb

bies auf ben ©eift ber ^^ruppe nacbteilig rcirken, bei ber all»

gemein bie Hoffnung befielt, bafe ber ^rieg bis jum ^erbfte

beenbigt fein roirb.

3cl) ^ätte nid)t gefcbrieben, roürbe ic^ nicf)t Sile für geboten

erad)ten, unb jebe 233oc^e ift koftbar.

6oUten (Eure SjaeUeng mid) gu fpred)en roünfd)en, könnte

icb gana gut auf ein paar 0tunben nad) 33rüffel — (i^pa ift

für mid) ju roeit, ober ber Sobn (Surer ©jgellena könnte mid)

in meinem Ouartier auffucben. 3<i) f^^üe es bem belieben

©urer ßjaeUeng anbeim, oon bem 3"^^^^^ bit]i5 Briefes ge«

legentlid) ©einer SD^ajeftät bem Äaifer Kenntnis gu geben, unb

Derbleibe

®urer (gjaellenä aufrid)tig ergebener

2^uppred)t, ^ronpring oon Sai)ern.

SRein 35ater Ijatk barauf folgenbes geantroortet:

5. 3uni 1918.

€urcr ^öniglid)en ^obeit

beftätige id) mit ehrerbietigem Sänke ben Empfang bes gnä»

bigen 6d)reibens com 1. b. 9)^.

3)ie grage, ob bie berounberungsroerten militärifd)en (£r*

folge an ber SPSeftfront aud) gu einem burd)fd)Iagenben poli*

tifcbcn (Erfolge führen roerben, befd)äftigt mid) feit längerer
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3cit unb md)t of)nc Sorge. 3"^n^^rf)in möd)te id) gloubcn,

ba^ eine ^ortf^ÖunQ ^^i^ für bie militärifd)c 9}^acf)t Frankreichs

unb (Englanbs Demi(i)tenbert Schläge fd}liefelid) bod) inner*

^alb ber ^Beoölkerung eine gegen bie eigenen ^Regierungen gc*

rirf)tete kraftoolle Seroegung auslöfen roirb, bie 5u[ammen

mit ben in ben beiben Säubern fd)on je^t Dor{)anbenen unb

an Stärke june^menben pa5ififtifcf)en Strömungen bie ^n*

ba^nung non ^riebensoerljanblungen in bie Snäf)e rücken

roerben, jumal lücnn bie €in|id)t gum 3)urci)bruc^e gelangt,

ha^ eine 33crn)irklid)ung ber auf bie amerikanijcf)e ^ilfe ge«

rid)teten Hoffnung [o rafc^ nic^t gu erroarten ift.

3n5n)ifd)en bin ic^ meinerfeits eifrig bemüt)t, alle ^Ingeidjen

5U fammeln unb gu prüfen, bie je^t fcf)on bie 9}^öglicf)kcit, gu

emftlic^en 5riebensDcrt)anbIungen gu gelangen, etroa erkennen

laffen, unb es roirb nid)t5 oerjäumt raerben, um ben rid)tigen

SKoment, roenn ein foId)er fid) bieten foUte, jofort gu ergreifen.

SSßas ^Belgien betrifft, fo ftimme id) (Surer ^öniglid)en öot)eit

barin ooükommcn gu, ba^ eine ^nglieberung bes Sanbes an

bas 3)eutfd)e 9Reic^ nidit anguftreben ift; eine ®d)roierigkeit

roirb bie roö^renb ber Okkupation oorgenommene Serroaltungs*

trennung bilben.

3d) roerbe ben SO^onat ^n\x in 6pa gubringen. 2Benn es

€. ^. ö- 6enet)m roäre, könnte id) bann oieUcid}t bie ©elegen*

I)eit gu einer münblid)en ^usfprad)c in ®. R. ^. Hauptquartier

ergreifen, ^alls €. Ä. ^. fd)on nor^er eine 33efpred)ung

roünfcf)en, roürbc id) nid)t fäumen, meinen ©of)n an einem

Don C ^. H. gu befef)Ienben 5^ermin bort!)in gu |cf)icken.

(©c^Iufeformel ufro.)

^uf biefen ®rief meines 55aters t)in fd)rieb mir ber in ber

Segleitung bes bai)rifd)en Äronpringen befinblid)e bai)rijd)e

fiegationsrat o. R., bafe "^ring 9Ruppred)t fid) freuen roürbe,

meinen 33ater gu fet)en, roenn er feinen ^ufentt)alt in Spa
angetreten f)abe.
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35ic 3"ffln^"i^"^""ft i" Srüflel roar nad) unfercr 9lüdike{)r

in bas ®rofec Hauptquartier oerabrcbet roorbcn. Hnfcrc 3leifc

Don bort über £üttid} unb Söroen nad) bcr belgifdjen §aupt*

ftabt baucrtc fieben ©tunben, ba ju bicjer 3^^t i>ic früheren

6d)ncUäügc in ^Belgien nid)t mc()r gcfal)rcn löurben. 2Bir kamen

gegen 7 Hf)r abenbs in Srüffel an. SO^ein 33ater begab fid)

fofort äu bem ©eneralgouoemeur ^i^^rn. o. e5alken()au[en, bcm

er einen (Segenbefud) für bie if)m im ^pril in ^pa erftattete

33i[ite jc^ulbete. 933ir anbem fuhren in bas ^otel ^ftoria, roo

üuartier für uns bereitgefteUt rcorben roar. 5)ort erful)r id)

nod) am "Slbenb, ha^ ber baijrifc^e ^ronpring aus bienftlid)en

©rünben fein kommen um einen ^ag ^atte Derfd)ieben muffen.

SS^ein 35ater benu^te bie freie 3^it ^^s folgenben ^^ages, um
fid) Don einem in ber 33erroaltung Belgiens angefteUten nid)t»

preufeifd)en ^Beamten ein au6fül)rlid)es Silb über bie 33er*

^öltniffe im Sanbe, über bie roirtfd)aftspoIitifd)en 33eftrebungen

geroiffer beutfd)er ^ntereffentengruppen, über bie SD^ögIid)keit

eines fricblid)en ^lebcneinanberlebens oon ®eutfd)Ianb unb

^Belgien in ber S^^unft geben ju laffen. 6cf)r erbaut roar er

offenbar oon bem ®el)örten nid)t, benn id) fanb if)n ben 33or«

mittag über in giemlid) gebrückter Stimmung.

3n SBrüffel traf id) aud) einen entfernten 35erroanbten, bcr

mir er5ät)Ite, bafe bie ganje ©tabt fd)on feit 2Bod)en oon bem

SSflitit 3"^i beginncnben grofeen Angriff ber ®eutfd)en in ber

(E()ampagnc fprad). 2Bcnn id) bem tjinjufüge, bafe mir

^ameraben, bie um biefelbe Seit in Urlaub in Sßlmdjm

roaren, fpöter mitteilten, t>a^ aud) bort 5. ^. in ben 2ram»

bo!)nen gang öffentlid) oon ber neuen Offenfioe bei 3^eims

gefprod)en rourbe, fo kann man fic^ ein 53ilb mad)en, roie es

um bie ®et)eimt)altung ber ^löne bcr O-ö-S. bcftcUt roar,

beren (gelingen biefelbe in erfter £inic oon bcr überrafd)ung

bes ©egners ab{)ängig mad)te.

3d) bin an biefem "Jlbenb oon Trüffel aus in Urlaub in bie

bai)rifd)en 55erge gefahren unb !)abc bat)er ber 3"fani"i^^*
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kunft bes bai)n|d)en ^ronprinjen mit meinem 35ater nic^t

me{)r beigen)ot)nt. 0or)iel id) fpätcr oon berfelben l)örte,

wax ^ring 3lupprecf)t fe^r pej|imiftifd)er Stimmung unb

erf)Dftte bie balbige ^lnbQl)nung üon e^riebensbejprec^ungen.

9Iid)t unintereffant ift es oielleic^t, bei biefer (Gelegenheit

oon einem anbern 3uffln^"^ßi^t'^^ffßn bes ^ronpringcn mit

meinem 35ater im '!^al)x^ Dorl)er gu beridjten. SBei bemfelben

klagte ber (Erbe ber bQi)ri|d)en .Königskrone kht)a\t über

bie S^i^l^örungen, bie oon ber £).§.£. anläfelid) bes ftratc*

gi|ci)en ^lückguges aus bem ©ommegebiet auf bie „5)inben--

burglinie" als militärifd) notroenbig angeorbnet roerben

mußten, unb bie er als feinfinniger Kenner oon ^unft»

unb ,KuIturgefd)id)te nur mit blutenbem ^ergen t)atte mit

anfe^en können.

3)ic Urloubstage in bem ftiüen (Gebirgstal, in bem bie

klaren ^Bcrgroafjer fo fricblid) roie ef)ebem rau[c^ten unb bie

bunklen Sßälber oon fcl)öneren Seiten träumten, jinb mir nur

aUäujd)neU oerflogen. 6ic mürben überbies getrübt burc^

groei (Sreignifje, bie in biefe ^äi fielen, ^aum in ber ^eimat

angelangt, las id) nämlid) in bcn S^i^ungen oon einer (£r=

krankung meines 35atcrs. 2}3ie id) bann auf teiep t)onifd)c

anfrage erful)r, mar biefer unmittelbar nad) feiner ^^ückke^r

in bas ©rofec Hauptquartier oon einer Her5fc^n)äd)e befallen

roorben, bie, l)eroorgerufen burd) bie ^nftrengungen ber leljten

2Doc^cn, bei feinem {)ol)en ^Iter nid)t unbebcnklid) mar. 2)em

rafc^cn unb befonnenen (Singreifen meiner in ber tranken*

pflege ausgebilbeten 6d)njefter mar es im 33erein mit bem
l)erbeigerufenen ^rgte gelungen, Schlimmeres 5U oerbüten.

SDf^ein 55üter erbolte fid) fel)r rafd), bod) ift bie l)eimlid)e 6orgc

um if)n oon ba ab nimmer oon uns gemid)en.

3)as anbere (Ereignis mar ber ©cgenfto^ bes ^einbes aus

bcn 233älbern oon dompiigne in bie beutfdje rcd)te glanke, ber

bank ber fel)r gefd)iditen "iMnlage bes Angriffs — ot)nc Artillerie«
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oorbercitung — gictd) anfangs grofec Srfolgc crjicitc, bcn bort

kämpfcnben bcutfd)cn ©tDijionen t)of)e 33erlujtc an SD^ann*

frf)aften unb SO^aterial beibrad)tc— btc 11. bai)rifcf)e Infanterie*

©iDifion, bei bcr ic^ ^bjutant geroefen, I)at jic^ t)ier in fjelben»

I)aftcn kämpfen üerblutet — unb im weiteren 95erlauf bic

£).§.£. groang, bic füblid) ber SD^arne ftef)enben Gruppen eiligft

gurücfe^une^men. 2>^ax konnten biefe ^lücfegugsberocgungen in

DoUer Orbnung unb unter SD^itnabmc bes gefamten SD^atcrials

au5gefül)rt roerben. "iMber ber ©eroinn ber ganjen Dor!)er='

gegangenen beutfd)en "Eingriffe roar oerloren, bas (Sprungbrett

für roeitere Operationen ber 0.^.2. entzogen unb cor allem:

bie ^nitiatioe roar oon einem ^age gum anbern auf bie ®egen*

feite übergegangen. ^Is id) bie llngIücti5botfcf)aft in ber

3eitung las, roar icf) roie gerfd)Iagen. 33isl)er !)atte ic^ mid)

auf bie 33ered)nungen unferes ©eneralftabes oerlaffen, ber bie

3at)I ber nod) nid)t abgekämpften fran5Öfifd)=englifd)en ©ioi*

fionen auf ac^t bis I)öd)ftens fünf5e!)n angab. Sie lange

Untätigkeit bes ©egners, fein jebesmaliges S^^üdiroeic^en

Dor bem ^npraü ber Seutfc^en, ot)ne gum ®egenftofe an*

äufe^en, fd)ien bie 6d)äöungen bes ©eneralftabes ooUauf jju

beftätigen. 9'Iun geigte fid) auf einmal, ha^ ber ^nnb in

ber £agc roar, mit gang bebeutenben Gräften gum ®egen»

angriffe überguget)en. (Es blieb mir bie Hoffnung, t>a% bies

ber eingige unb le^te (Gegenangriff bes ^einbes geroefen fei,

nad) beffen auslaufen roieber bie O.^.S. gu 2Dort kommen
roerbe. ^ud) biefe Hoffnung mufete ic^ groci 2Q3oc^cn fpöter

gu ®rabe tragen.

6o kam id) in giemlid) trüber Stimmung roieber im (Srofeen

Hauptquartier am 6. ^uguft an. ^us meiner ^nfid)t über

bic Kriegslage mad)te ic^ meinem 33atcr gegenüber kein ^el)l.

Serfelbe konnte mid) inforoeit bcrul)igcn, als er mir crgät)Ite,

bafe er, oon fd)roeren 0orgen erfüllt, nid)t ocrfc^lt ^abe, mit

bem Kaifcr 3lüdifprad)e gu nel)men, unb ha^ er i^n für feinen

23orfd)lag geroonnen I)abe, ben König non (Spanien gur 33cr*

ö. .^titlina, «Ein 3aljt in btt iRtidjSIanjUi. 10
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mittlung bes ^riebcns unter SERitteilung ber beutfd)en 93c=

bingungen an5ugcl)cn, fobalb ftrf) bic mllltärifc^e Sage
einigermaßen gebejfert l)abc. '^m übrigen roar bie

O.^.fi. aufgeforbert, fiel) in ber nädjjten 2>^[t in <dpa ein«

gufinben, eine offene 53ilanä über bas bi5l)cr €rreicf)tc gu

5ief)en unb fid) barüber gu äufeern, was möglidjerroeife noc^

gu erzielen roar.

223a5 ben Sinbrucfe ber 9lückfd)Iägc an ber ^ront auf bic

O.Ö-S. betrifft, fo kenngeidinet er ficf) burd) folgenbe 2Bortc

fiubenborffs, oon benen mir ber Rangier berichtete : „(fünfmal

l)abe id) roäf)renb bes gangen ^Beltkrieges bisfjer bie 5!ruppen

3urücfenet)men muffen, um am €nbe ben geinb bod) gu

fd)Iagen. 2Barum foUte mir bas nid)t auc^ ein fec^ftes SO^al

gelingen?"

9)^ein 25ater f)atte fid) non bem 6d)n)äd)enanfaII glücfelid)er»

njeife roieber üöllig erholt, fo ba^ meine SO^uttcr imftanbe gcroefen

mar, ben ^aifer mit kleinem ©efolge einmal als il}ren ®aft

gum ^rü^ftück bei fid) gu fel)en. (£5 bereitete il)r 25ergnügcn,

bem ^aifer, ber oon ber ^nroefenl)eit unfercr bat)rifd)en ^öd)in

gel)ört t)attc, eine einfad)e SO^al)lgelt oorgufc^en, bercn ^aupt^

beftanbteile ein Kalbsbraten (für 200 SO^ark beim belgifd)en

5leifd)cr erftanben!) unb ein „®d)mürrn" bilbeten. ®em
Kaifer ^at, roie mir bic SD^utter ergäl)lte, bie bai)rifd)e Rnd)^

nid)t fd)led)t gemunbet, unb fein ^ofmarfd)alI mufete fid) eine

Seitlang allerlei "iUnfpielungen auf bas grül)ftück beim Rangier

gefallen laffen.

©leid) in ben erften 2^agen nad) meiner 3^üddmnft ereignete

fid) bas Unglüdi an ber ^i^ont ber 2. ^rmee, füblid) Gilbert.

•iHud) l)icr l)atte ber 2ank, hm ber ©cgner bank ber il)m

gur 25erfügung ftel)enben Kriegsinbuftrie ber gangen 513elt in

Waffen l)erftcllen konnte, ben grof^en (£rfolg bcs ^cinbes

()erbeigefül)rt. ^""^ifro^^it üud) anbere ©rünbe, roie mangelnbc

'ilbn)el)rDorbcrcitungen ober ungeniigcnbc 95crbinbung ber

^ü^rung mit ber Gruppe, mitgefpielt [)abcn, kann Id) md)t
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beurteilen. Sie @d)ilberungen, bie id) oon bem €inbrud) bes

©cgncrs an biejem 5!eile ber ^ront unb oon ben 3"itönöß"

bort erl)ielt, roaren leibcr nid)t baju angetan, mein erfci)ütterte5

35ertrauen in einen glücklidjen Ausgang bes Krieges ju

l)eben. Ss gelang nun freilid) auc^ ^ier, bie (Sinbrut^sfteüe

abzuriegeln unb einen Surc^brud) bes ^einbes 5U oert)inbern,

oUein roieber f)atte man md)t unbebeutenbes Kriegsmaterial

unb eine grofee ^ngaf)! oon (Befangenen bem ©egner über»

laffen müjjen. 2I5ie joüte unter btefen Umftänben ber 9}^oment

für eine ^rtebensaktion kommen? S)er Sinbrutfe, ba^ ber ^nnb
über bebeutenb mzl)v Kräfte oerfügte, als nacf) ben Sered)=

nungen bes ©eneralftabes anäune!}men geroefen mar, oer»

ftärfete fid) oon 2ag p 2ag.

•iHm 8. "Jluguft roaren bie Srabcrgöge 2DiI{)elm unb ^Ibredit

®ä[te bes Kaifers in Bpa. ®er öltere, €r5t)eräog 2}3ilf)elm,

ftellte fid) aud) bei meinem 35ater im Saufe bes 33ormittag5

ein, bei roeldjcr (Gelegenheit id) feine 5Bekanntfd)aft machte.

(Er intereffierte fic^ für bie Ukraine, unb id) glaube, bafe feine

Ambitionen baf)in gingen, bereinft 33el)errfc^er biefes reid)en

£anbes gu roerben. ^ro^ feiner 3"9^"^ I)ötte er ein gereiftes,

freilid) aud) etroas felbftberoufetes SBefen. Sei ber am gleid)cn

'Xage ftattfinbcnben ^oftafel lernte id) aud) feinen 35etter

5IIbred)t kennen, ber im ©egenfa^ gu bem älteren beutfc^e

Uniform trug unb ein frifd)er, aufgeraediter, babei befd)eibener

junger SD^ann mar, beffen foIbatifd)e (Eigenfc^aften allfeits

gerühmt mürben.

5tm 12. Auguft erfc^ien (Sjsellcna Dr. ^elfferic^ im (Brofeen

Hauptquartier. €r mar, roie bekannt, als 9lad)foIgcr bes

ermorbeten (Grafen SO^irbad) nad) SSRoskau gegangen, rooju

er fid) freiroiüig erboten t)atte. Sauge mar feines Bleibens

bort nic^t geroefen. Als bie 55er!)ältntffe in SD^oskau immer

unficberer rourben, t)atte er bie (Befanbtfd)aft aus bem 3nncm
3lufelanbs nad) 'ipieskau oerlegt unb roar felbft nad) 6pa
gekommen, um Kaifer unb Kanzler barüber 33erid)t gu tt-

10*
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ftatten. SO^cinem 33ater fiel bie rcenig angcne{)mc Aufgabe gu,

^erm Dr. ^elfferid) mitzuteilen, ba^ feine 3lüd{ket)r auf bcn

®efanbt[d)Qft5poften nid)t me{)r geroünfc^t rourbe. ^err o. ö^n^c,

ber fic^ roo^I tieferer .^enntniffe ber ruffifdjen 33erf)ältniffe

rühmen konnte, fprad) fid) entfd)ieben gegen biefelbe aus. ^err

Dr. :öf^ff^"d) übernal)m tnfolgebeffen rcieber feine frütjere

Tätigkeit, bie n)irtfc^aftlid)en 33orbereitungen für ben ^rieben,

bie t{)m fc^on mit bem "Jlmtsantritte meines 33aters über-

tragen roorben roaren.

5ags Dörfer l)attc fic^ ber ^ronpring 33oris Don ^Bulgarien

in <öpa eingefunben unb bie 2!eeftunbe bei uns äugebrad)t.

(£r gefiel mir fef)r gut, unb ic^ glaube, es märe unred)t, an

feiner beutfd)freunblid)en ©efinnung gu groeifeln. Sie 35er»

t)ältniffe in feinem £anbe, in benen feit bem ©turgc 3?abO'

flarooros unb bem "^Imtsantritt SD^alinoros bas ©olb ber

Sntente unge!)inbert rollte, roaren eben ftärker als er.

35om 12. bis 14. ^uguft fanben im ©eneralftabsgeböube gu

®pa bie 53eri)anblungen mit ber 0.Ö-2. ftatt, oon benen

in bem fd)on früf)er erroäfjnten "iMrtikel bes ^errn S[Rüi)Iing

im „^ag" bie 'iR^b^ geroefen ift unb Don benen bei)auptet

rourbe, bafe in benfelben bie O.^.fi. „mit bem gröfeten Srnftc

ben Rangier aufforberte, an ben (^riebensfcf)Iufe gu benken".

3cf) l)ahz ben 33er^anblungen nicf)t beigeroot)nt, fie fanben im

cngftcn Greife: ^aifer, Rangier, ^inbenburg mit £ubenborff

unb ^ixx D. f)infee, ftatt, nid)t einmal ^crr o. ^^laboroi^, ber

Hnterftaatsfekretör meines 35aters, mar gugegogen.

©as f)inbert nid)t, ba^ mir mein 33ater rcät)renb berfelben

unb nacf) it)rem ^bfcf)Iufe oon il)rem Fortgang unb i()rem

(Ergebnis berid)tetc, fo ba\;^ id) rcol)I in ber £age bin, bie

Se^auptung ^errn SERü^Ungs als unrid)tig gu begeid)nen.

3)er gall lag umgekehrt. 9]icf)t bie 0.^.2. ricf)tete eine

cmfte 'Jlufforberung an meinen 33ater, fonbern biefer liefe

fid) über bie militärifd)c Üage unterridjten unb oerlangtc

fobann oon ber 0^$).S,. freie $)anb, in bem il)m geeignet
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crjd)einenbcn SO^omcnt 6d)rittc für bie §erbetfüf)rung bcs

S^riebens tun gu können. 3d) ^^bc fdjon njeiter oben be*

nd)tet, bafe mein 33Qter in bemfelben ©inne bereits oor
bem 12. ^uguft mit bem ^aijer gefprocf)en I)attc. ©amals

rourbe an bie 33ermittlung bes .Köiiigs Don Spanien gebarf)t.

SBci ben 58efprecf)ungen mit ber 0.53.£. mar ber ^aijer oon

bem ©ebanken ber [panifd)en 33ermittlung abgekommen unb

rooütc nun burd) bie Königin oon ^oUanb ber €ntente bie

beut[d)en ^riebensbebingungcn mitteilen Iaf|en.

®tc D.9).2. erklärte jid) mit bem 2J3un|cf}c bes ^anglers

einoerftanben. 3" meinen ^ufäeid)nungen jener ^age finbc

id) bie ^Bemerkung, \)a^ jid) bie O.^.fi. offenbar nid)t me^r

oiel Don ber ^^ortje^ung bes Krieges Derfprid)t. ©as €in*

geftänbnis bes oerlorenen Krieges l)at fie in ben 33e*

fpred)ungen mit bem ^aifer unb meinem 33ater nic^t gemad)t.

2)ie Kriegslage fpiegelte jid) bem Kanzler oielme^r nad) ben

erhaltenen "iluskünften berart roiber, bafe er groar bie SDeiter*

fü^rung bes Krieges für groecklos galten mufete, bafe er es

aber für unerläßlid) anfat), bas "ülbflauen unb bas
enblic^c 0tillfte{)en ber feinblidjen Offenfioe abäuroarten.

2)enn es mar einleud)tenb, ta^ ein ^riebensfdjritt gänglid)

erfolglos bleiben mufete, folange ber ©egner im 33orroärts«

fd)reiten mar unb I)offcn konnte, bie beutfdjen Linien an einer

(Stelle ooUkommen gu burd)bred)en unb bamit eine Kataftropl)e

für unfere "Jlrmeen l)erbei3ufü^ren.

®ie 0.§.£. red)nete übrigens aud) felbft bamit, ha^ bie

fortgefe^ten Angriffe bem ^^einbe berartigc blutige Opfer koften

mürben, ba^ ber "Jlugenblick bes ©tiUftanbes ber Offenfioe

nid)t aüjuferne fein roerbe. Hnb fie mar überjeugt, einen

3)urd)bru(^ bes ©egners Derl)inbern gu können; inroieroeit bie

beutfd)en ^leferoen burd) bie l)eftigen Kämpfe bal)ingefd)mol5en

roaren, blieb unausgefprod)en.

^ud) an biefer Stelle fd)eint bie Bemerkung nid)t unan«

gebracht, ha^ jum ^riebenfd)liefeen noc^ immer sroei Parteien
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gcf)ört f)abcn. 2Bä^renb bcr Amtstätigkeit meines 35atcrs

aber I)at ber ^riebensroille nur auf beut[d)er 6eite beftanben.

3l)n in ben Augufttagen 1918, an benen bie gange beutjd)e

^ront ins 2Danfeen gekommen mar unb auf ber ^einbesfeite

unausgefefet ©iegesfanfaren geblafen mürben, in benen bie bort

fo oft roieberf}oIten SBorte ^Nous les aurons" in (Erfüllung

äu gel)en fcf)ienen, burcf) einen erneuten 5riebensfd)ritt gu be*

feunben, ^ätte nidjts anberes gereiften, als fid) ber gangen

2DeIt als gefd)Iagen gu bekennen. 2Benn fid) nun ©encral

£ubenborff, raie er (£nbc ^ebruar 1919 einem 33ertretcr ber

5eIegrapt)enunion gegenüber erklärt t)at, oon StRittc *2luguft

1918 ab „mit ber gleid)en ^raft, bie bi5t)er ben 35ernid)tung6=

roillen bes ^^einbes brecf)en roollte, gur Erlangung bes ^^riebens

einfette", fo fc^eint er mir ben 2^ermin gu foldjer ^raft=

anftrengung Derfet)It gu t)aben ; er mar entroeber gu fpät ober

gu frü^ gcroät)It.

SD^it grofeem ^ntereffe fjabz id) roäf)renb ber Drucklegung

meiner Erinnerungen bie Artikelferie gelefen, bie ^err o. ^in^e

in ber „33oififd)en 3^itung" com 11., 12. unb 13. September

b. 35. unter ber Überfd)rift „3)as Söaffenftillftanbsangebot"

oeröffentIid)t tjat. ®ie bilbet für mid) eine onllftänbige 35e'

ftätigung beffen, mas id) — lange oor i^rcm (Srfc^einen — in

Dorftef)enbem niebergelegt f)atte.

@ang befonbers rcertooll ift es mir, oon bem bamaligen

©taatsfekretär bes ^ufeem gu t)ören, ba^ auc^ er burd) bie

35efpred)ungen mit ber O.^.fi. am 13. unb 14. "Jtuguft 1918

in keiner 2Deife ben (Einbruck geroinnen konnte, ha^ bie

O.ö-S. f^Ibft es fei, bie eine fofortigc offigiellc griebens»

bemard)e roünfd)e. Sie Auffaffung bes ^txxn o. ^in^e über

bie Kriegslage ift genau biefelbe geroefen roie biejcnige meines

35aters, bie id) oben roiebergegeben ^abe. Aus it)r er!)eUt

aber aud) of)ne roeiteres ber ©tanbpunkt bes Kanglers, mit

einer ^riebensbemard)e ben pfi)d)oIogifd) rid)tigcn Augenblick

abroarten gu rooUen.
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5lm 13. ^ugujt raaren bcr 5clbmar|d)all unb ©encral

fiubenborff unfcre ®äftc äum ^rü!)ftüch. Sa in ©egcnroart

ber 3)amen üon Politik nid)t ge[prod)en rourbe, ocrlief bie

©inlabung in bcr üblid)en ^orm; ^inbenburg roar berfelbc

liebensroürbigc ©efeUfdjafter roic immer, Subenborff festen

mir ftiüer als gen)öf)nlid) gu fein.

^m 9Iad)mittage bcs 15. ^uguft traf ^aifcr ^arl Don

öfterrcid) mit grofeem ©efolge in 6pa ein. (Er blieb nur

bis in bie SO^ittagsftunben bes folgenben ^ages. SSl^'m 35atcr

cr5ät)Ite mir nari)f)er, ba^ er gegen ben ää{)en ©rafen 53urian

fe^r abroeifenb geroefen fei unb bemfclbcn jiemlid) offen gu

erkennen gab, ba^ er eine ^^ortfe^ung ber fruc^tlofen ®e=

fprec!)ungen über bie poInifd)e ^rage nid)t n)ünfd)e. 3)ic

auftropolnifc^e £öfung, bie für 3)eutfd)Ianb aus ben bekannten

©rünben unannehmbar mar, gu biskutieren, ^atte keinen

Sroeck; ber 5!l)ronkanbibatur bes (grgfierjogs 6tepf)an für

bie poInifd)e ^rone ftanb beutfc^erfeits nid)ts im 2Bege. 2)er

93efud) bes öfterreic^ifd)en ^aifers bradjte baf)er keinerlei

poIitifcf)e ©rgebniffe, meinem 33ater bagegen bie Überjeugung,

bafe es ben 58eäief)ungen bcr bcibcn ^aifcrreid)e gucinanber

5uträglic^cr märe, raenn für bie ^erfon bes ©rafen 93urian

balb ein 9tacI)foIgcr gefunben mürbe.

3n ber ^rül)e bcs 17. ^uguft mad)tcn mein 33ater, ^ixx

D. 3^aboroiö unb id) uns auf bie 3leifc gum 53cfuct)c bcr

©rofel)cräogin oon Sujemburg. ©iefer trug keinen poIitifci)cn

Gt)arakter, er cntfprang nur bem 2Bunfd)e meines 33aters,

ber ©rofel)eräogin, bie ftets in freunbfd)aftlid)en 5Bcäie!)ungen

äu bem bai)rifd)cn ^önigsljaufc ftanb, eine ^öflidjkcit gu er*

roeifen. 2)ie beöorftefjcnbc 35erIobung bes bai)rifcf)cn ^ron«

pringcn mit bcr 6d)n)efter ber ©rofet)ergogin mar uns bamals

nod) nid)t bekannt, unb oon feiten bcr ©rofetjcrgogin rourbe

berfelbcn aud) mit keinem 2!3orte (£rn)ä{)nung getan.

®ic ^at)rt über bas ^ot)c 33enn unb burd) bas oon ben

Ausläufern bcr Arbennen cingefc^Ioffenc romantifc^c 5al ber
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®almc an bic Iujcmburgifd)c ©rcnge unb uon ha bergab

groifdjen bud)enberoalbetcrt ^öf)en bis an bic 0tation Serg

bei Solmar roar bei bem klaren Sommerroetter befonbers

fc^ön unb reigooll. 3" ^^rg crroarteten uns bie 9I3agen

ber ®rofeI)cr5ogin, unb id) freute mtc^, im S^^^Ql^er ber

SD^afd)tnen unb bes Automobils rcteber einmal gute ^[erbe*

gefpanne unb gut gefat)rene SBagen gu fet)en. 3" ra|d)er

5a!)rt ging es auf bas 0d)lofe. Sasjelbe ift ein ätemlid)

umfangreidjer moberner 53au, bem Iciber jebes ®tilgefüt)l

fet)It. ©od) roeift es gang I)übfd)e 3""ß"i^öume auf; bas

6d)önfte finb bie roo{)Igepflegten Parkanlagen, bie bas ©e*

bäube umgeben.

5)ie ©rofet)er5ogtn, bic mit kleinem ©efolgc allein in 93erg

roeiltc, roät)renb fid) il)re ©diroeftern in 5Bat)ern gum ^ejuc^

ber ^erjogin ^arl 2^()eobor befanben, empfing uns balb in

einem it)rer Salons unb 50g nad) ber allgemeinen 33orfte[Iung

meinen 33ater in ein gicmlid) langes ©cfpräd). Um 1 V2 lll)r

iDor einfache ^oftafcl, unb gegen 4 Ul)r mufeten mir uns

roleber auf bie ^eimreife machen.

kleine Urfadjen f)aben mand)mal grofec 233irkungen. 91id)t

allzulange nad) bem ^efuc^ meines 25aters in 33erg rourbc

ber Iujemburgifd)e Staatsminifter über bcn ©runb besfelben

in ber Kammer interpelliert; bie frangöfifd) gefinnten Ab«

georbncten roaren ber Anfid)t, ba^ fid) biefer nid)t mit ber

9Ieutralität £ujemburgs oereinbaren laffe, unb ber infolgebeffen

au5bred)enbeni^abinettskrifi5 fiel ber ©taatsminifterjum Opfer.

3d) glaube, mein 33ater mürbe ben 33efud) in 93erg untcrlafjen

I)aben, roenn er bie möglid)c QBirkung besfelben ooraus«

gefel)en f)ätte. 3^) ^Q^^ ^i^ '^n\e in freunblid)er Erinnerung,

roeil fie für einen ^og roenigftens bie 0orgen meines 33ater5

um bie 3"^"nft 5)eutfd)lanbs bannte. 5)cr ^^riebe ber fianb»

fd)aft, bic reigenbc (£rfd)einung ber ®rofel)er5ogin, ber kleine

§of mit bem 3fi^f'"oniell einer ®rof}mad)t unb bie £akaien

In i^rcn l)immclblaucn 5l'niel)ofen ocrfetjtcn mic^ roic im
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Traume in ©rofeuatcrs Seiten gurück unb Itefecn für bcn

^ugcnblidi trübe ©ebanken cerjc^roinbcn.

5Im 18. ^uguft reifte ber ^aifer unoermutet uon ®pa nad)

Öomburg ab. 5)er ©runb t)icr|ür roar bie Erkrankung ber

^aiferin, bie bort einen ®d)laganfall erlitten t)atte. 3)er

^aifer roar fef)r beforgt, ba bie erften 9'Iad)rid)ten roenig

günftig lauteten. S>od} konnte er uns am folgenben 5!age

in einem fe^r frcunblid) get)altenen Telegramm mitteilen, bafe

fid) bas ^Befinben ber ^aiferin gebeffert I)abe unb eine ernftere

©efaljr für bas £eben berfelben nid)t beftet)e.

3)er 19. ^uguft bracf)te ben 33efu(^ groeicr t)ocf)konferoatiDcr

Ferren, ber ©rufen 9). unb 5B., mit benen ber Rangier über

bie ^usfidjten ber 2Bat)Ireform fpred)en rooUte. 6ie blieben

nur kurge 3^^^ ^o mein 25ater bie Hoffnung, fie gu feiner

^uffaffung über bie 3^eform gu beket)ren, fd)on in ben erften

SD^inuten it)rer ^nroefcnfieit faüen laffen mufete. 5)ie Ferren

t)ieltcn tro^ bes Srnftes ber Sage an it)ren ofteIbifd)en ®runb«

fö^cn feft unb oerljarrten auf bcm 6tanbpunkte bes bekannten

33erfe5: „Unb ber ^önig abfolut, rccnn er unfern 233iIIen

tut." ©er banaler fanb infolgebeffen if)r kommen lööd)ft

unnötig.

3)ie 2Bod)en in ^pa liefen mit ben 2Binben um bie 3}3ette,

bie, ein 3^i<^^fn, haj^ ber 0ommer im 6terben lag, bes 9tad)t5

oft um unfer t)0(^gelegene5 ©d)Iofe n)et)ten unb ben fd)on

rötlid) fd)immernben SDalbungen bie erften müben ^Blätter

entriffen. 5In ber gront lag beutfd)e Tapferkeit in roilbe

^ngriffsroellcn ber geinbe oerftridit, bie immer unb immer

raieber gegen bie lebenben SO^auern t)eranbranbeten unb keine

3lut)e gu finben fd)ienen. Sie ^nberung ber militärifdjen

Sage trug bagu bei, ha^ bie ©timmung in ber ^eimat um«

fc^Iug. ®d)on roudjs ber ^reis ber ^eimlid)cn 93effern)iffer,

berjenigen, bie an ben geljlern ber O.^.S. ebenfo fdjonungs^

lofe Kritik übten roie an ben „Unterlaffungsfünben" ber

3lcid)5leitung.
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SoDon konnte uns ^crr d. '^ax^tx berid)ten, ber am
23. 5lugujt in (^};)a eintraf unb ber jid) in fe^r gebrückter

Stimmung befanb. (£r betonte roiebert)oIt bie STotroenbigkeit

eines balbigen griebcns|d)Iufje5 unb roar erleid)tert, gu cr=

fal)ren, ha^ er fid) hierin in keinem ©egenfa^e gu meinem

35ater befanb, ber aUerbings ben gegenroärtigen Augenblick

nic^t für geeignet t)ielt; benn je^t I)iefe es für bicfen ben

^opf oben gu bet)alten, bie „Otjxm fteif gu mad)en", foUte

Seutfc^Ianb cor einem ©cbmacijfrieben beroa^rt bleiben, ^err

D. ^aijer oerroeilte groei ^age in ®pa unb fu^r barauf nad)

Aoesnes in bas üuartier ber D.$f.2., um fici) über bie

Kriegslage bes genaueren gu unterricf)ten. Sie Auskunft,

bie er bort ert)alten tjat, berul)igte it)n erficf)tlid), benn Dor

feiner Abreife nad) ^Berlin liefe er fid) nod)maIs bei uns

fef)en, unb id) konnte eine roefentlid)e ^efferung in feiner

Stimmung feftftellen. €r t)at bann einen Urlaub in bie

engere ^eimat angetreten unb an ber mittlerroeile in ®gene

gefegten politifc^en Aufklörungspropaganba burd) eine 9^ebe

aktioen Anteil genommen, in ber er ben ©tanbpunkt ber

beutfd)en S'legierung gur belgifd)en S^^age befprad) unb aufeer*

bem aucf) ber 2Dat)Irecf)t5angeIegenl)cit einige SBorte roibmete,

bie Don bem preufeifdjen §errent)aufe gang gu llnrecf)t übel*

genommen mürben.

Unfcr Aufentt)alt im ©rofeen Hauptquartier ging allmät)licl)

feinem €nbe entgegen; mein 53ater rooUte oom SD^onat 0ep»

tembcr ab roiebcr in 33erlin fein. 3)ie legten ^agc in 6po
oerliefcn rubig unb obne befonbere 35orkommniife.

2}3enn ic^ l)eute auf bie Seiten ber poIitifd)en unb militärifd)en

Hod)fpannung in (£)pa gurüd^blidie, kann id) nidjt unterlaffen,

kurg einer 5iei()e non *ißerfönlict)keiten gu gcbcnken, bie id)

in biefen 2Dod)cn kennen gelernt l)abc, unb bie alle in bem

grofjen Släbcrroerkc ber Krieg5mafd)ine an irgenbeiner ©teile

tätig maren. 3" biefen geborten bie SDHlitärbeDolImäd)tigten

nid)t nur ber größeren beutfd)cn 33unbe5ftaaten, fonbem aud)
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bcr mit 5)eutfcf)lanb ocrbünbetcn Wdd)k. 5)a roar bcr fe. u. fe.

5cIbmarjd)aU*£cutnant 5r()r. d. ^Icpfd), ein feiner, Hebens*

roürbiger Offizier mit bcm geroinnenben 'iMuftreten bcs öfter*

rcid)i[d)en (£belmannc5; ber ftille, bejcl)etbene, ein menig gurück«

^altenbe, aber immer t)öflic^c S^^i *^afd)a/ bem man es nicf)t

anfaf), mit roeld)er 33raoour er im SBalkankricge gegen bie

^Bulgaren gekämpft unb mit roeld)er 3^ückfid)t5lofigfeeit er

einmal als ^ü^rer gegen Offigiere ber eigenen ^rmec uor*

gegangen mar; ha mar ©eneral @antfd)en), ber Bulgare, ber

immer in befter £aune fd)ien, oon bem man aber nie genau

iDufete, roas er fid) eigentlidj im füllen bad)te, unb oon bem

xd) bas @efül)l f)egte, ba^ er es „fauftbick l)inter ben O^ren

tjatte". 5)a roaren ferner bie Ferren bes SERilitärkabinetts,

bie bei bem ftänbigen 2Bed)feI ber g^ü^rer unb Gruppen«

kommanbeure an ber ^^ront geroife keine Ieid)te unb angenel)me

Arbeit Ratten. 9Iid)t oergeffen möd)te ic^ ben Oberftabsarat

im ©rofeen Hauptquartier, ber fid) mit grofeer ©eroiffent)aftigkeit

jeben graeiten 5^ag bei uns im 0d)loffe einfonb, um nad) bem

®efunbt)eit63uftanb meines 93aters gu fel)en, unb bzn kattjo-

Iifd)en ^elbgeiftlid)en *^rofeffor Dr. 5Berg, ber an ben Sonntagen

einen erbaulichen ©ottesbienft in ber "ipfarrkirdjc oon Q]ia

abt)ielt, ber oon ben ^Belgiern ängftlid) gemieben rourbe. ^llle

bie ©enannten fü{)rte oon 3^^* 3" 3^it ^^^ Sienft ober bie

Ööflid)keit in unfer ^aus, loo fie bann meift an unferem

einfad)en e5rül)ftüdi teilnal)men.

^äglic^ um bie SD^ittagsftunbc ful;r xd) in bas ©eneral«

ftabsgebäube in 6pa. (£s oerfammelten fid) f)ier bie fämt*

lid)en ®eoolImäd)tigten, um fortlaufenb über bie (£reigniffc

an ben fronten unterrid)tet 5u roerben. 3)er eigentlid)e 33ortrag

mar meift fe^r knapp; er enthielt bie ®efd)et)niffe oom 2^age

oorl)er, mand)mal aud) oon ben erften SD^orgenftunben bes»

felben 5!ages. ^n ^anb ber harten mürben bie Angriffs»

ftellen, bie eigenen unb bie feinblid)en fiinien erklärt, ©er

93ortrag l)ai mid) feiten befriebigt. (Sinen roirklid)en Einblick
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in btc £agc an ben .Kampffronten gu gercinnen, war ntd)t

möglid). 5$erlufte raurbcn nur im allgemeinen angegeben.

(£5 mag fein, M\^ bei ber ^nrcefen!)eit ber 53eDolImäd)tigtcn

ber Derbünbeten SO^äd)te mit 9Ibfid)t eine geroiffe 3urücfe^altung

geübt rourbe. 5)ie 3^^^^ ^^^ O.^.S. n)äf)renb bes ^oxU

fd)reiten5 unfcrer Offenfioe rourben jebenfalls ebenforoenig cnt»

f)üllt roie ber tatfäd)Iid)e 3uftanb, ber moraIifd)e SDert unferer

Gruppen in ben I)arten QSerteibigungskämpfcn ber fpäteren

*iperiobe.

3ntereffanter roaren bic (Singel^eiten, bie man am <3d)Iuffe

bes eigentlicf)en 33ortrage5 erfragen konnte. 33on fämtlic^en

Gruppen auf allen ^^^o^ten mar täglid) bekannt, ob fie ein*

gefegt, ob fie in 9\ul}e, ober ob fie auf ^^ransport fid) be*

fanben. 60 konnte ic^ jcbcn 5ag feftfteüen, roo fid) 3. 25.

mein 3legiment auft)ielt, bas bis gur 33eenbigung bes .Krieges

nad) bem .Kaukafus, in bie ©egenb üon ^iflis, DerffI)Iagen

roorben mar.

93on biefem 33ortrage abgefe^cn, kam id) roenig in bic

6tabt (5pa hinunter, ©er ©ienft beim Rangier feffelte mid)

faft ben ganjen 2^ag an bas ^aus.

SD^ein 35ater ^at fid) in ber frifd)en ööf)enluft bes ^ot)en

2$enn tro^ ber 5at)Ireid)en 33efud)e, Empfänge unb Beratungen,

Don benen id) im Dorftel)enben crääl)lt ^abc, red)t erholt.

Sßarcn es aud) fid)er keine Hrlaubstage, bie er in 6pa Der*

lebte, fo mar er bod) nid)t bergeftalt mit Arbeit überlaftet roie

in ber brüdienben ^tmofpt)äre Don Berlin, roo er kaum bie

3eit finben konnte, eine kleine 6tunbc in bem ©arten bes

3^eid)5kan5lert)aufes ^usubringen.

infolge ber £age unferes 0d)loffes roaren rolr bem mill«

tärifd)en ©etriebc bes ©rofeen :öfl"Ptp"flrliers ooUkommen

cntrüdit, unb aud) bies roirkte roof)Ituenb auf bie ©efunb^eit

meines 23aters. 3" ^f" ^^s ijaus umgebcnben Einlagen

l)errfd)te eine frieblid)e 6tiüc, bic ^u kur^jen Spaziergängen

einlub. "iluc^ bic unmittelbare Umgebung bes ©d)loffes roar
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rul)tg. 9lebcn bcmfelbcn bcfanb ficf) allerbings eine 6d)ein*

roerjeranlagc, um ben 9Iad)t^lmmeI erleud)ten gu können, roenn

feinblic^e ^^lieger im ^ngug gemelbet roaren. allein ber

3)ienft ber bortt)in kommanbierten SO^annfcf)aften mar ein

red)t bejd)Qulid)er, jie bejd}äftigten \\d) meijt mit il)rer

^anind)en5ud)t, bie jie bnjelbft angelegt tjatkn, ober reinigten

iljre nie benu^ten ^leflektoren.

Sbenforoenig unterbrad) bie unroeit oon uns angelegte

^elefunkenftation, bie eine äiemlid) grofee ^nja^I 9)^ann»

fd)aften in "iJInlprud) nat)m, bie ®tiüe ber fianbfc^aft. ©ie

roar nur 5um (Smpfang ber 213ellentelegramme ausgerüftet

unb ^atte keine lärmoerurfadjenben 0enbeapparate.

933ä^renb ic^ in ber ^xixiji mein ^ferb beftieg, um mit

bem Oberft d. SBinterfelbt unb fjerrn d. ^^aboroi^ einen

kleinen SO^orgenritt gu mad)en, mar mein 55ater meift fcl)on

tätig unb arbeitete 1—1 72 <5tunben an feinen Gebens*

erinnerungcn, an benen er bis kurj öor feinem 5obe ge»

fdjrieben ^at. 9Iod) nor 10 llf)r begann er bie amtlid)e ^ätig»

keit, bie mit Unterbrec{)ungen bis etroa 572 Ht)r nact)mittag5

anbauerte, roenn nid)t ein 35ortrag beim ^aifer ober ^e»

fprect)ungen ber üerfd)iebenften ^rt bie Arbeitszeit er^eblic^

oerlängerten. 2Dar mein 33ater aber um biefe 3^it frei, fo

beftiegen mir bas 'iMutomobil gu einer etroa groei« bis jroeiein*

f)albftünbigen 5al)rt burd) bas belgifcl)e £anb. 5)iefe Saf)rten,

pom Arjte empfol}Ien, t)aben meinem 33ater immer fe^r oiel

^reube bereitet. 2Bir fui}ren über bas öbe öod)moor bes

^ot)en 33enn in bas fct)öne 5al ber Amblcoc unb ber 0alme;

roir befud)ten bas reijenbe ®ren5ftäbtd)en 9}^almebi), bas

feinen mittelalterlid)en grieben aud) in ber ^riegsgeit be-

XDüfjvi fjatte. €in anbermal Derfud)ten roir, über bas §o^e
35enn auf einem birekten SDeg nad) SRontjoie gu gelangen,

mufeten jebod) auf ber ^öt)e mitten im 213albe ^alt mad)en

unb umkel)ren, roeil ber 2Beg für bas Automobil unfal)rbar

rourbe. 9P5ir gelangten an biefem 2agc nad) mancherlei
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©rfjioicrigkeiten mit bin immer roicbcr gcfliditcn ©ummi=

reifen nac^ (Eupen unb fuf)ren üon bort aus über 33eröier5

nad) $aufe. S>ie ^atjxt nad) SO^ontjoie rourbe bafür an

einem ber näd)jten 5!age ausgefüt)rt, unb es I)at jirf) geIof)nt,

bie kleine ®tabt kennen gu lernen, bie, in eine enge ®d)Iud)t

eingebaut, oon ferne gar nid)t fic^tbar ift unb ein t)alb unter»

irbifd)es, aber unenblic^ frieblid)es 5)afein füt)rt. €iner

ber legten "iMusflügc brachte uns nad) bem belgifd)en Sorfe

5Hemoud)amps, rao eine ^ropffteinI)öt)Ie gur ^efic^tigung offen

ftanb. 95ater unb SSJtutter rooUten fic^ anfangs ben ®ang
burc^ biefelbe nid}t nel)men laffen, bod) ftanben fie im legten

Augenblicke baoon ab unb fut)ren bie fd)öne Strafee in bas

AmbUoetal roeiter, berroeilen meine ©c^roefter unb id) uns ber

gül)rung eines Belgiers anoertrauten unb bie groeiftünbige

Sßanberung in -ber fe{)r fef)ensroerten ^ötjk mitmad)ten. 2Bir

roaren frof), bafe bie ©Item fid) uns nidjt angefd)Ioffen t)atten,

bcnn bie 35ege^ung bes unterirbifd)en £abt)rintf)e5 erroies

fid) als reid)Iid) mü{)eDolI bei ber mangell)aften ^Beleuchtung.

S)as belgifd)e ©renjlanb, bas mir auf biefen 5al)rten kennen

lernten, t)at oiele lanbfd)aftlic^e ^^eije. 93om Kriege faft un^

berül)rt, fd)ien bas S,ibm ber 58eöölkerung burc^ bie in

jebcm Sorfe liegenbe kleine 53efaöung5truppe nid)t geftört

5u fein. 2)ie (£inrool)ner legten überall eine anftänbigc

Haltung an ben 5ag.

3d) kann bie (Erinnerungen an ben Aufentf)alt im ©rofeen

Hauptquartier nic^t abfd)lie6en, ol)nc nod) oon einem ber

legten Abenbe ju bcrid)ten, ben ic^ in ber ©peifeanftalt bes

©eneralftabes 5ubrad)te. S)ortl)in l)atte mid) ber ftelloertretenbe

bai)rifd)e 9)^ilitärbeDollmäd)tigte eingelaben, unb ic^ traf an

bem 33aqerntifd)e aud) einen jungen ^amerabcn, mit beffcn

(£ltem mir fd)on feit einer ^t\t)i oon ^ö^^cn befreunbct

roaren unb ber nad) feiner breijäl)rigen 33etätigung an ber ^^ront

|d)liefjlid) im (Broten Hauptquartier gelanbet unb Ijier In bie

5lbtcllung „grembc $)iixi" cerfeljt roorben roar. 9Iad) 5ifd)c
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fanb eine glcmlid) uninterefjante gilmoorftellung jtatt, roä^rcnb

bereu fid) ber junge Offizier gu mir fe^te unb anfing, mir

fein ^erg ausäufd)ütten. (Er er5ä{)lte mir, roie man in feiner

^Ibteilung fc^on feit langem roiffe, bafe ber ^einb über oiel

met)r 3lejeröeu nerfiige, als in ber Öffentlichkeit im all*

gemeinen bekannt fei. SDie man barüber unterrid)tet fei,

bafe ber ©egner eine berart geroaltige SO^enge uou ^^anks

befi^e, ba^ es itjm ooUftänbig gleid)gültig fei, roenn mir in

einem S^age ein paar ^unbertc biefer Ungetüme erlebigten.

Unter bem (£inbruck bes (Srnftes, in bem er gu mir fprad),

fragte ic^ il)n, ob benn bie Abteilung „^^rembe §eere" bas alles

nur für fic^ bel)alte, fie gebe boc^ jebenfalls il)re 9Tad)rid)ten

an bie Operationsabteilung roeiter. „5Iatürlid) gefd)iel)t bas",

erl}ielt id) jur ^ntroort, „aber bas ift es ja gerabe, fdjon

feit Söoc^en melbcn mir biefe 3)inge, aber bie Operations»

abteilung glaubt uns nid)t." ^err o. S£. mad)te feinem Kummer
nod) roeiter £uft, inbem er mir ergä^lte, bie beutfd}cn fiinien

roürben nunmehr bis auf bie „^inbenburglinie" zurück»

genommen, roo es jum befinitioen ^alt kommen folle. „^bcr

ob roir uns bort roerben Ijalten können ? 3^^ "^ödjte es nid}t

mit 33eftimmtl)eit bel)aupten."

Zubern ^iages Ijabe id) nid)t oerfel)lt, beim gemeinfamen

grü^ftüdi Don bem mir (ErgäbUen gu berid)ten. £eiber l}at

meine SD^itteilung auf ben anroefenben 35crtreter ber 0.^.2.

beim Rangier keinen (Einbrudi gemadjt.

Ser junge Offizier i)ai nur all5ufel)r red)t bel)alten.

^Is id) nad) oier 223od)en bas ©rofee Hauptquartier roieber

betrat, roar oieles anbers geroorben.
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Öerbft.

/^^cit bcr ^rüf)c bcs 29. ^uguft roarcn rotr rotcber in

^^ Berlin, ^m f)äuften fid) bie Sorgen t)om crften 5!agc

an. ^m 30. ^uguft erjc^ien bcr öfterreid)ijd)c 33otfci)after in

55erlin, "i^rina ^ol)enIoI)e, bei meinem 33ater unb mad)te il)m

bic peinlidje Eröffnung, ba\^ ®ra| 5Burian gu bem plöölid)cn

®nt[d)Iujje gekommen fei, in ber ^xaqs ber ^Beenbigung bes

Krieges eigenmQd)tig Doräuget)en. ®r rooUe gu einer ^on=

fereng einlaben, bie ber (Einleitung oon ^^riebensoerljanblungen

bienen foüe. 9Äein 93ater mar über biefen 0d)ritt fel)r be»

frembet. 5)em ©eifte bes in 'öpa erneuerten 33ünbni||e5 ent«

fprad) er entfd)ieben nicf}t. ©as einjeitige 25orgel)en öfter*

rcid)s mufetc aber aud) erfolglos bleiben, fogar fd)äbli(^

roirken, ha bie beutfdjen Armeen bie 3lüdiäugsberoegungen

nod) nid)t abgefd)loffen t)atten; ber SSRoment, fid) an fold)em

griebensfc^ritte gu beteiligen, märe für S)eutfd)lanb fel)r un»

glüdilid) geroäl)lt geroefen. SO^ein 33ater Derl)e^lte ba^er bem

^ringen ^öo^^n^o^^ nid)t, bafe er bie ^bflc^t bes ©rafen

33urian für unausfül)rbar l)alte, unb bat il)n bringenb, bas

©eine 5U tun, um fie gu üer^inbern. "^ring öo^enlol)e mar

gang ber SKcinung bes Äanglers, begmeifelte aber, ob es bei

bem bekannten (£^arakter bes ©rafen 93urian gelingen roerbc,

if)n umguftimmen.

3)ie roeiteren 33ürgänge bis gum (Srfd)cinen bcr öfter»

reid)ifd)en ^^^^^^^"snote mögen oorgreifcnb glcid) an biefcr

Stelle €rroäl)nung finben. ^err d. i^intje, ben mein 33ater

nad) 2Bien entfanbt I)attc, um fid) über bic £agc bort unter«
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richten ju lafjcn, kehrte am 6. ©cptembcr mit rocnig erfreu»

Ud)en 9tad)rid)ten äurücfe. (£r melbete meinem 33ater, ha^

^aifer ^arl barauf befte^e, in näd)|ter !^nt ^rieben ju

machen; ber junge SKRonarc^ bekenne |icf) offen als gefct)Iagen

unb ge^e fo roeit, bafe er bas ganae 5!rentino an Italien ab--

treten rcolle.

91un t)atte ber aus einem kurgen Urlaub auf bem Um*
roege über ^oesnes am 31. ^uguft nad) Berlin gurück»

gekel)rte Oberft o. 2DinterfeIbt meinem 23ater bie WiU
teilung gebrad)t, ha^ bie 0.^.2. für bie näd)ften 2age mit

neuen unb ausgebet)nten kämpfen an ber 2Beftfront rechne;

bafe es berfelben ben ^nfd)ein mad)e, als rooUe bie (Entente

mit allen SS)^itteIn bie militärifd)e (£ntfcf)eibung bes Sßelt»

krieges {)erbeifüt)ren, unb ha^ man im beutfc^en ©eneral*

ftabe mit guter 3"Dßi^firf)t ^^^ (£ntfd)eibungskampfe ent*

gegenfet)e.

3)iefe SD^elbungen beftörkten bie 3leid)sleitung in ber ^n«

fc^auung, bafe ber Augenblick für eine (5riebensbemard)e Don

£)fterreid) fel)r ungünftig gen)äl)lt fei. (Einem fpätercn 33or»

gel)en gur ö^i^^^ifü^rung non 3^rieben6befpred)ungen ftanb

Don beutfd)er 0eite geroife ni(i)ts im 2Bege, im ©egenteil,

mein 33ater rcartete auf ben SD^oment, um foId)e einzuleiten;

guerft aber mufetc bie Kriegslage ins (SIeic!)gen)id)t gebrad)t,

mufete aud) bie (Entente gu ber Übergeugung gelangt fein,

ba^ ber Krieg in biefem 3at)re militärifd) nic^t mef)r gu ent»

fc^eibcn fei.

Aus biefen (örünben erfd)ien es notroenbig, bie öfterreid)ifd)c

^Regierung oon it)rem ooreiligen ®cf)ritt abgut)alten. 3)er in

biefem 6inne in 2Bien tätige (öeneral d. (Eramon konnte auc^

Dorüberget)enb berid)ten, bafe er {)offe, mit feinen ^emüt)ungen

€rfoIg gu f)aben. 0c^liefelid) fanbtc ber Kaifer am legten

3^age felbft ein perfönlid)es 2^elegramm an ben öfterreid)ifc^en

Kaifer unb bat it)n auf bas einbringlic^ftc, oon feinem 55or*

Jjaben abguftet)en.

». ^erttinB. ©tn 3a^r in ber SReidJgranjteh H
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€5 roar Dcrgcblidje £iebe5müf)c. ^m 15. September roar

bie 9tote Gurions in allen blättern 5U lejcn. —
^d) kel)re gu bcn legten ^ugujttagen gurücfe. ^m 31. feierte

mein 23Qter bie 23oUcnbung feines 75. £eben5ial)re5. 2I3ir

begingen ben (J^l^^ag im engen ^amilienkreife. S)od) liefeen

es fid) bie in ber 3leid)5kan5lei tätigen Ferren nid)t net)men,

um 9'/2 H^r Dormittogs itjre ©Iückroünfd)c ausgufprec^en.

$crr D. ^laboroiö t)ielt in i{)rem 91amen an meinen 33ater

eine fet)r roarm gehaltene 5Infprad)e, bie ein fd)önes S^ugnis

bafür ablegte, mit meld) treuer ^nt)änglirf)keit er unb bie

53eamten bes Kaufes gu if)rem S{)ef ftanben.

Um 121/2 llt)r erfd)ienen bie 23ertreter ber katl)oIifd)en

©tubentenoerbinbungen unb 93ereine, benen mein 33ater feit

langen 3oI)ren als (£l)renmitglieb angel)örte, unb über»

reichten il)m eine c()renbe ^breffe. SD^ein QSater benutzte bie

®elegenl)eit, um in feiner ^ntroort an bie (£rfd)ienenen auf

ben (Srnft ber 3ßit l)in5uroeifen, bie aurf) oon ber akabemifc^en

3ugenb befonbere Eingabe an bas 35aterlanb üerlange. 3)es

weiteren gebeerte er ber politifd)en £age im S^n^^n unter

^inroeis auf bie kämpfe um bas l}eifebegel)rte allgemeine gleiclje

2I3a^lrcc^t unb prögifierte aufs neue feine eigene Stellung gu

bemfelben. 5)ie SBorte meines 33aters mürben ber 't^reffe jur

33eröffentlid)ung übergeben unb fanben allgemeinen 33eifall.

3m übrigen fjabcn mir ben 2ag in aller ötille gefeiert,

©er Äaifcr befd)enkte ben Rangier mit ber für folc^en

^nlafe Dorgefel)enen Omjjoafe. (Eine grofee ^nga^l beutfd)er

93unbe5fürften, SDHnifter ufro. fprad)en iljxc ©lüdtroünfdje

telegrapt)ifd) aus.

3)ie Stimmung in ber ^eimat fank in5n)ifd)en immer meljr;

aud) an ber ^^ont mar fie namentlid) ba, roo bie Gruppen

nun fd)on feit 2}3od)en fdjioere ^iüdtgugskämpfe au befteljen

l)atten, bebcutenb fd}lcd)tcr geroorben. 5)aDon cr^äljUe mir

mein 6d)roager, ber als ^rtiUerickommanbeur im 213cften

ftanb unb ber für ein paar ^agc 5U bem in 33erlin fortlaufenb
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jtattftnbcnbcn ©askurfc gekommen mar. €r befucfjte uns am
3. ©eptember unb machte aus feinen ernjten 0orgen um bie

Sukunft kein §e{)I. ®r kam gerabe non ben kämpfen füblid)

©ouai, bei benen bie (Snglänber roieberum mit bem S[Ra[jen*

einja^ üon 2anks grofee Erfolge ergielt f)atten unb in bie

6iegfriebfteIIung eingebrod)en roaren. 2)ie ^Beridjte über bie

Sage an biefem ^rontteile klangen red)t trüb, roenngleid)

mein 6d)roager gugab, ha^ es anbersroo befjer fein konnte.

5)en 93^annfci)aften ftellte er bas befte S^UQi^is aus.

^m 5. September traf ber ^etman ber Ukraine, 6koro*

pabfki, in Berlin mit grofjem (Befolge ein. 5)a er ftänbig

unter ber ©efa()r eines ^nfd)Iages auf fein fieben ftanb, fo

rourbe fein (£ifenba()näug mit ftarker beutfd)er SBebeckung

gefat)ren. 3()"^ h^ €{)ren mürben am 5lbenb bes 5. September

bie S'läume bes Kaufes geöffnet, in benen bie gürftin ^üloro

ftets il)re ©öfte empfing, ©er ^etman t)attc guöor in kleinem

Greife bei uns gefpeift.

©eine *iperfönlid)keit ift in 5)eutfd)Ianb überall burd) bie

oeröffentlic^ten ^bbilbungen üon it)m bekannt geroorben. ®r

mar nid)t nur eine au6ge5eid)ncte (Srfc^einung, fonbem f)atte

aud) bas 93enef)men bes Susannes ber grofeen Sßelt, ber, roie

man erjätjite, über pf)antaftifcf)e 5Reid)tümer nerfügte. ©eboren

3U 2Biesbaben, oerftanb er bas 3)eutfd)e nur mangelt)aft unb

50g es Dor, bie Hnter!)altung in bem jebem bluffen fo ge»

läufigen ^rangöfifd) gu fü{)ren. SRir fc^Iug er bei 5ifd)e oor,

in feine Sienfte gu treten, um xtjxn bei ber ^ufftellung einer

^rmec bet)ilflic^ gu fein. (£r mar nod) im ^al}xt 1917 als

^ommanbeur ber frü!)eren ruffifd)en ©arbekaöalleric an ber

^ront geftanben (er trug als eingige ^usäeid)nung bas ©eorgs*

kreug), unb ein fonberbarer 3"fall rooUte es, i>a^ id) im ^erbfte

1917 mit meinem Regiment feinen Gruppen gegenübergelegen

mar. 3" H"fi^ unmittelbaren Umgebung I)atte er einen ^au»

kafier, ber als fein „^bjutant" galt unb ber itjxi überalll)in

begleitete. SO^ir fc!)ien biefer „^bjutant" e()er bie perfönlid)e

11*
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(5d)uö= unb £cibroad)C gu fein, bie über bas £eben il)rc5

Gerrit raac^te. 5)enit als er an bem ^benb aud) meiner

SRuttcr Dorgefteüt rourbe, erroies [ic^, ha^ er — Don Seutjd)

nid)t 3U reben — roeber ^rangöfifc^ nod) auc^ 3^uj|ijd) fprac^,

bafiir aber eine kauka|ifd)e ®pracf}e, in ber fic^ niemanb ber

^nroejenben mit il)m unterf)alten konnte.

©ie 0orge für bie 0id)er^eit bes ^etmans nötigte uns

biejen "^Ibenb roof)! ober übel, bcn (Eingang unb bie ®c»

felijd)aft5räume bes ^aujes oon ©etektios ben)ad)en gu lafjen;

es roäre rooI)l aud) oI)ne foldje nid)t gu einem 'Jlttcntat ge=

kommen.

Ser ^etman ijt bann non 33erlin gum ®ejud)C bes ^aifers

nad) öomburg ge[a{)ren, unb id) t)abe il)n nidjt roieber*

gefef)en. 9Iun ijt aud) feine :5ci^i^Ii<^^fit 8" Sn^^- S^^fiff^Ios

aber mar er eine '^erfönlid)keit, imftanbe, ber Ukraine eine

georbnete 3^egierung gu geben, beren freunbfd)aftlid)e 5Be*

gie^ungen gu 5)eutfd)Ianb für bicfes Don grofeem 2Derte ge»

roefen mären.

^m 8. September Dormittags fprad) bie 0.§.£. meinem

35ater burd) ben Oberften o. 2Z5interfeIbt plöölid) ben 233unfd)

aus, it)n im ©rofeen Hauptquartier gu fet)en. 5)er 5^angler,

mit Arbeit in ^Berlin genug überlaftet, mar rool)I auc^ ber

^nfid)t, ber 233eg Don ^pa nad) 33erlin fei nid)t roeiter als

ber Don Berlin nad) <^pa, unb gog es oor, ^errn d. ^in^c

in feinem *2Iuftrag nad) bem ©rofeen Hauptquartier gu fd)idien.

(£r liefe il)n jebod) nid)t abreifen, ot)nc it)n gu erfud)en, fid)

möglid)ft einge^enb über bie militärifd)e £age gu unterrid)ten

;

gu biefem €nbe batte mid) mein 35ater beauftragt, eine 3lei^e

notroenbigfter militärifd)er (5^09^" gufammengufteUen. um beren

klare 33eantmortung bie 0.ö-£- gebeten roerben foUte. ^exx

D. Hintje kam nad) groei ^agen roiebcr, melbete, baf3 bie

O.H-2- beforgt geroorben fei unb an bie 3^eid)5leitung bas

€rfud)en rid)te, balbigft an bie H^^beifübrung bes griebens

5u bcnken. 3)ic aufgeftcUtcn gragen militärifd)er 9Iatur roarcn
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rote aus 9tad)ftcf)cnbem cr[icf)tlid) beantroortct. 3^) 9^^^ ^^Ic

fragen unb bie mit 53Ici|titt oon ^crrn o. öinfec beigefügten

^ntroorten ber 3leif)enfoIge nad) roieber:

1. 2Bie Diele kampfkräftige Sioifionen fte{)en als ^Re*

feroen f) int er ber ^ront jur 33erfügung ? — ^ntroort: ^nbert

fid) jeben 5^ag ; einige 2)tDtfionen aufgelöft jur "JluffüUung ber

anbern.

2. fiaffen ficf) größere ober geringere ©egenftöfee an ftra*

tegifcf) roid)tigen "funkten, in bie ber ©egner eingebrungcn

ift, mit ^U5ficl)t auf (Srfolg burcf)fü^ren? — ^ntroort: ©röfeere

Offenfinen ausgefdjioffen, ©egenftöfee aber möglid).

3. ^ann f)eute eine fiinie angegeben roerben, bie unter

allen Hmftänben, enentuell burcf) ©egenangriffe, get)alten

roirb? — ^ntroort: ©runbgebanke, roir bleiben ftel)cn, roo

roir [inb.

4. 2ßie ftel)t es mit ben ^^eferoen an Kriegsmaterial (©c*

fd)üöen, SD^unition, Oualität berfelben)? 31^ r"it einer

baucrnben llnterlegenl)eit an Kriegsmaterial (^^anks)

bem e^einbe gegenüber ju rect)nen? — ^ntroort: 2^anks bauen

roir kaum; fonft aber genügenb ^rtiüerie unb SRunitlon.

5. 2Bie ift bie 53erpKegung ber Gruppen? 2Die roirb fic

fid) in ben kommenben SO^onaten geftalten? — ^ntroort:

933irb beffer roerben. — £eibet ber Kampfroert ber Gruppe

unter ungureic^enber 33erpflegung? — Antwort: 3^- — SBic

ftel)t es mit 33ekleibung unb "iMusrüftung ? — ^Introort: ©e»

nügenb. (£s fel)len Kartoffeln.

6. 3ft ^5 möglid), oon ben im Often ftebenben Sioifionen

eine ^näal)l nad) bem SDeften ju transportieren bjro. aus*

gutaufc^en? — ^ntroort: ^ängt baoon ab, ob roir Ukraine

t)alten muffen ober nid)t. 5)ie ^rmee braud)t fie nod) für

^leifd)' unb ^ferbeoerforgung. 2Balboro (ber 6taatsfekretär

bes Kriegsernä^rungsamtes) braud)t fie aud), ba^er: Ukraine

mufe noc^ befeöt bleiben.
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7. £age an bcr itQliem|d)cn ^ront. Suftanb ber öfter*

rcid)tjc^en ^rmcc? — ^ntroort: 6d)Ied)t. — 3ft mit italte*

m)d)cr OffenjiDC gu rcd)nen? — ^ntraort: 9Icin,

8. SOiajebonicn. 2Btc otcle beutfdje Stüifionen jtef)cn bort?

— ^Intiüort: (Sine t)albe. — SQ3ie ift bic Kampfkraft bcr

bulgarifd)cn ^rmee I)cutc gu bcroerten? — ^ntroort: 3^0*

bcffer. — @tet)t ein Angriff bcr Saloniktarmcc bcöor? —
^ntroort: 3^/ ein kleiner.

®Icid)5eitig mit $erm d. .öinö^ mar and) bcr Oberft

0. 2BintcrfcIbt nadj (5pa abgereift. SKein 33ater bat il)n, fid)

nid)t nur bort aufzuhalten, fonbern, roas it)m raidjtigcr er«

fd)ien, fic^ möglid)ft roeit nad) Dorne an bie ^ront gu be»

geben, um gerabe an ben ©teilen, bie bcr 6d)aupla^ l)eftiger

Kämpfe geroefen roaren, feine (Einbrücke gu fammeln. ^err

D. SDinterfelbt kam bem 2Bunfrf)e meines 33ater5 gerne nad)

unb brachte folgenbcs als (Ergebnis feiner ^rontreife nac^

Serlin mit:

3)ie £agc an ber ^ront fei äufriebenftellenb, bie Stimmung

unb Haltung ber Gruppe ausgegeidjnet. 3^^ß"folls ftcl)e er

nid)t unter bem Sinbruck, bafe man an eine ernftc £age gu

benken l)abe.

^uf (Srunb biefer beiben 5Berid)te aus bem (Brofeen ^aupt»

quartier unb oon ber ^i^ont bcl)ielt fid) mein 93ater ben S^it*

punkt eines 5rieben5fd)rittes cor. 2Bie fd)on frül)er, fo mar

er and) biesmal ber gang beftimmten StReinung, ein übereiltes

95orgcl)en im gegeniuärtigen ^ugcnblidie muffe für 2)eutfc^»

lanb unglücklid) ausfallen. Seien bie Kämpfe an ber ^ront

abgefd)loffen, bie 33erfud)e bcs geinbcs, bie beutfd)en Sinien

5u burd)fared)en unb aufzurollen, gefd)eitcvt, bann könne an

einen griebensfd)ritt gebad)t locvben, ber einigen Erfolg oer»

fpred)e.

Unterbeffcn aber mar eine oorbercitenbe biplomatifd)e Aktion

eingeleitet. Sic bcutfd)e 3^cgicrung l)attc fid) im 33ercin mit
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bcr öfterretd)i[cf)cn an bic Königin Don ^oüanb geroanbt mit

bem ^nfuc^cn, als Ort einer ^ricbenskonferenj ben ^aaq 3ur

33erfügung gu ftellen. Sic Königin ber 91ieberlanbe t)attc

biefem (Erfuc^en gerne ftattgegeben unb in einer 9Iote an «^cinbc

unb SHeutrale itjxt ^BereitroiUigkeit fjiergu ausgcfprocfien. 5)ie

9tote, bie €nbe September in ber gejamtcn "treffe Deröffcntlid)t

mar, blieb jebod) giemlicf} unbead)tet.

35on ber ^ront kamen in biefcn unb ben folgcnbcn 5agen

roiebcr befjere 9Tad)rid)ten, aucf) bie O.^.S. mar jufriebcn.

SD^ein 33ater empfing ber 3^eit)c nad) eine ^njal)! *^arteifüf)rer

bes 3^eid)stage5, barunter ^errn €bert, ber rul)ig unb Der*

ftönbig mar. 9tod) be[d)äftigte jid) bic "^prelje nid)t mit ber 3bee

eines .Kanälernjcd)[el5, nur bas 33erlincr Tageblatt erroärmte

fid) auffatlenb für öcrrn Dr. 6oIf, ber in ber „5)cutjd)cn ©e»

fcU|d)aft 1914" eine längere 3^ebe gcf)alten t)atte, bie ben ^b»

fd)lufe bcr fd)on Don (^ipa aus eingeleiteten politi[d)en ^ro»

paganba bilben foütc.

5)ann las man am 15. September bic ^^i^iebcnsnotc öfter»

reid)s in ben 33lättern. über if)rc (£ntftel)ung, über bie ücr«

geblid)en 58emüf)ungcn, 5ule^t aud) bcs Seutjd^en ^aifers, fic

gu Dcrl)inbern, l)abc id) oben crgö^lt. 6ic roirktc in 35erlin

roic ein 53lt^fd)lag aus fjeitercm ^immel. 5)ic Aufregung flieg

fofort aufs l)öd)fte. 0c^on in bcr 5rüt)e biefes 5agcs — es

mar ein 0onntag — liefecn bie Parteiführer bes S^^cidjs«

tagcs meinen 35ater roiffen, ta^ fic i^n balbigft gu fpred)en

roünfdjten. ®ic mürben auf 11 Hl)r oormittags gelaben, er»

fd)ienen gu jroölf unb blieben bis 1 V4 H^r. 5BeigenJol)nt l)abc

id) biefer 6i^ung nid)t, aber mein 33ater crgäliltc mir bei 2ifd)e

oon bcrfclbcn. ®ic Ferren roaren äufeerft mifetrauifd), Dcr*

langten genaue "iMuskunft über ©runb unb (£ntftct)ung ber

SHotc unb Dcrgafecn in i^rcr (Erregung, ha^ fic roeber gur

Sül)rung ber öfterrcid)ifc^en nod) ber bcutfd)cn *ipolitik bes

$lufeern berufen roaren. ^err 0c^cibcmann fprad) ooh einer

„^ffenkomöbic". SSlt'm 35atcr blieb rul)ig roie immer, ent*



168 2Id)tc5 ^opitcl. öerbft.

^ielt ben 9)txvm md)t5 oor unb bcmüf)te fid) aud), ifjnen

Derftdnblid) gu macf)en, roes^alb bic beutfd)c 3legierung biefcn

un^eÜDoIIen ®onberfd)ritt öfterrctc^s gu üert)üten üerfudjt unb

fid) aufeerftanb gcfcf)cn ^attc, bcnfclben jd)on bei feinem €nt»

ftet)en mitzumachen. 5lm (£nbe beru{)igten fic^ bie ^arteifül)rer

ein roenig, nac^bem fie bie ®teUungnaI)me ber beutfd)en 9le*

gierung erfQf)ren unb bie 33erfid)erung erl)alten t)atten, ba^

einer Einberufung bes ^auptau5fd)uffe5 nid)t5 im Sßege fte{)e.

Sie 3lcgierung mar jebergeit bereit, bort 9lebe unb ^ntroort

5u fte!)en. Sie roar fid) keinerlei Unterlaffungsfünben gegen-

über ben 33oIk5Dertretern beroufet.

^m 24. (September trat ber öauptau5fd)ufe gufammen. SÖiein

93atcr t)ielt in bemfelben feine le^te 3^ebe. Sie t)ätte n)ol)I,

Dor einem anbem ^orum gefprod)en, ben allgemeinen ^ei*

fall ber 3u^örer gefunben. 6ie mar mafeooll raie alle frül)eren

unb ging nad) einlcitenben SKorten auf ben (Sl)arafeter bes

Krieges als eines 95erteibigung5kampfe5 ein. SÖ^ein 35atcr

tat bies mit noller ^bfid)t; er rooUte nod) einmal in aller

öffentlid)keit gefagt tiabm, wo er bie 0d)ulb an bem 2Beltbranbc

fal), er roolltc bas beutfd)c 95olk in bem ©lauben an feine

gute 0ad)e befeftigen, bic fd)mäl)lid)cn 33erleumbungs* unb

3$erbunklungsabfid)ten ber (^einbc branbmarken. ©arum kam
er auc^ kurg auf ben (Sinmarfd) in Belgien gurücfe, ber non

ber ©egenfeitc immer unb immer roieber als röuberifc^er

(Einfall, als ber 53rud) feierlid)er 33crträge begeidjnet rourbc.

2Bie ftets bei fold)en ^nläffen l)atte mein 25ater bas ^on*

gept feiner Siebe bem ^usroörtigen ^mte äugel)en laffen; be«

fonbere 2Dünfd)e besfelben konnten auf biefe SBeifc nod)

berüd{fid)tigt roerbcn. ^Is mir ben (£ntrourf oom ^mte gurüdi'

erl)ielten, fanben mir, bafe ein 0at5 über 33elgien geönbcrt

roorben mar. 3" ^^^ urfprünglidjen Raffung bes Äanjlers

lautete er:

„^Is mir in 33clgicn einrüdUcn, l)aben roir bas gcfd)riebene

9led)t oerleljt, ober rotr !)aben kein Unrecht begangen,
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bcnn roic für bcn cinjclncn, fo gibt es aud) für bic Staaten

ein 3led)t ber Oelbftöerteibigung unb 9totn)et)r."

5)05 ^usroärtige "iHmt ^atte bie SBorte nad) „aber" ge»

ftricf)en unb ftatt beffen nad) ,,aber" gefegt:

„€5 gibt rote für ben einzelnen, fo aud} für bie Staaten nod)

ein anberes 3led)t, bas ift bas 3led)t ber ©elbftoerteibigung

unb 9Iotroef)r."

SD^ein 25ater roar über biefe Korrektur fo unroiüig, ba^ er

äornig auf ben 33oben ftampfte. „9Iein, bas bleibt fielen,

roic id) es gefagt t)abe", rief er aus.

3d) I)abe bic Erregung meines 23aters fc{)r gut begriffen.

2Benn man roic er unb alle oaterlönbifd) ©efinnten ber

felfenfeften Überzeugung roar, baj^ 5)eutfd)Ianb oon feinen

^einben in einen 25crteibigung5krieg auf £eben unb 2ob
I)ineingeäroungen roorben roar, bann roar bie "Jlnsübung bcs

3led)tes ber ®clbftoertcibigung kein llnred)t, unb eben bas

rooUtc mein 55ater öffcntlid) au5fprcd)en. ©erabc er, ber

fid) fein früheres S,ibm mit ben 5Ibftraktionen ber Sßiffen»

fd)aft bcfd)äftigt t)attc, für ben 3lec^t unb llnred)t keine oer«

änberlid)cn 33egriffe roaren, roolltc cor ber SBelt feine Über*

geugung bekennen. €r !)at auc^ immer bie 233orte ^errn

D. ^ett)mann5 in beffen 3lebc com 4. ^uguft 1914, in ber

biefer oon bem an ^Belgien begangenen Unred)t gefprod)en,

nid)t nur für unglücklid), fonbcrn für falfd) gel)altcn. Sic

^tusübung bes Selbftoerteibigungsredjtcs konnte für i^n kein

llnred)t in fid) cinfd)lie6en. „2I3ie roürbcn unferc ^einbc an

^Bct^manns Stelle gefprod)en, roic roürbcn fie es ocrftanbcn

l)aben, bic gange öffentlid)c SD^cinung ber 233elt für fid) ju

geroinnen, roenn fie fid) in unferer Sage befunben t)ätten?"

So I)at fic^ mein 35ater met)r als einmal gcöufecrt.

3d) ()abc es bal)er aud) bebauert, ba^ er am €nbe bic

Korrektur bcs ^usroärtigcn ^mtes gelten liefe, ©ic 2Bal)r»

I)cit gu fagen, fd)ien mir mct)r roert als bic '^üxd)t ber ®i»

plomaten, Söiberfprud) f)crDorgurufen.
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3in 33erlauf feiner 3^ebe fprad) mein 33ater oon bem §Qfe

bes t^einbes gegen bie SO^ittelmädjte, insbejonbere gegen

S)eutfd)Ianb, Don ber 5Ro{)eit ber ©cjinnung, bie ein Clemenceau

in feinen SBorten über biefes offenbarte; oon bem Kriegs«

taumel Amerikas, bas Humanität unb ©efc^äft fo gut ^u

oerbinben roufetc. (£r erinnerte an feine Sieben, in benen er

SBilfon auf bie 14 "ipunkte geantrcortet unb ben ©ebanken

an einen 35ölkerbunb fi)mpatl)ifci) begrüfet f)attc, benen aber

ein 2Biber{)aU aus Amerika nid)t gefolgt fei.

3)ic 2Borte meines 33aters rourben mit ad)tung5t)oIIem

6d)roeigen ange!)ört. €ine 2Birkung berfelben blieb aus. 6ic

Derklangen, otjne ein (S,d}0 gu finben.

©er ^auptausfc^ufe I)atte anberes errcartet. 9tad)bem bie

^arteifüt)rer am 15. September oon meinem 33ater über bie

(£ntfte{)ung ber ^riebensnotc ^Burians unb über ben 6tanb=

punkt ber beutfd)en 9legierung unterrid)tet roorben roaren,

foüte nad) it)ren 2Bünfc^en ber 9Iu5fd)ufe gum !^rüidi^ einer

?Iu5fpracf)e über bie ausroärtigc Politik gufammentreten.

?Il5 er fid) bann oerfammelt {)atte, I)offten bie ^bgeorbneten,

Erklärungen bes ^anglers über bie innere "ipolitik gu

fjöxm. (£infüf)rung bes parlamentarifd)en Slegierungsfijftems,

5Iuff)ebung bes Artikels 9 ber 53erfaffung — barüber foüte

bie iReid)sIeitung fpred)en. Sie fragen ber ausroörtigen Politik

traten bemgegenüber in ben ^intergrunb.

3cl) I)abe biefes 35er^alten ber 33oIk5Dertreter immer be»

bauert. 3" ö^^" anbern fiönbern, oorab ben feinblicfien,

roäre es roof)! unmöglid) gercefcn. 3)ort f)ätte man fici)

angeficf)ts bes ^ranbes, ber um bas eigene $aus tobte,

im 3"ncrn besfelben gefammclt, um gucrft gemeinfam bas

^eucr 5U Iöfcf)en, bas §aus oor ber 93ernid)tung burd) bie

flammen jju fid)ern. 3" 55eutfd)Icnb ftritten fid) bie öfl"s»

ben)of)ncr um bie innere (£inrid)tung ibres Kaufes unb ner»

gafjen ben 23ranb, ber braußen tobte unb ber il)r ^dm ju

Serftören brol)te.
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SHacf) meinem 35ater fprad) $err o. ^infee. (£r mar aus»

füt)rlid}, fadjlid), feine ^ufeerungen über bic £agc im Ojten

Derricten eine grofee Kenntnis ber rujfi|d)en 33erl)ältni[|e.

5lud) feine 3lebe intereffierte nicf)t. Sagegen fanbcn bie aus»

gcgcidineten Darlegungen ^errn d. ''Paijers niel Beifall. (Er

be^anbelte namentlicf) bie öftlicf)en *iprobIeme mit niel ©efdjicfe.

Sic folgenbe 3lebe bes 35ertretcrs bes .Kriegsminifteriums

befriebigte bie 3"^örer roenig, obroo^l fie einge!)cnbe SSlit*

teilungen über bie militärifd)e Sage entt)ielt.

5Inbern ^ages kamen bie ^arteifü{)rer ju 2Bort. "SIIs

erfter fprad) §err ©röber oom S^ntrum. 6einc 3^ebe rourbe

mit einer geroiffen Spannung erroartct. 6ie rourbe gur ®cn*

fation bes 5ages. Sie ©teüungna{)me feiner "^Partei roar

ja für bie 3^egierung aufeerorbentlicf) roicf)tig. 9iun fanb groar

Öerr ©röber im Eingang- feiner 3^ebe einige freunblid)e 2}3orte

für Rangier unb 3^egierung. Sann aber begann er eine

Kritik ber Derfd)iebenen SDIafenaI)men berfelben, bie ben ^aupt»

teil feiner ^U5fül)rungen bilbete. 2I3er am ©dilufe ein klares

^Bekenntnis erroartet l)atte, ha^ bas 3entruni gefc^loffen l)intcr

ber 5legierung ftel)e> \at) fid) enttäufd)t.

$nad) §crrn ©röber fprad) ^err 0d)eibemann. 3" ^^^

gorm pointierter §öflid)keit, namentlich gegen bie *iperfon

meines 35ater5, ging er gegen bie SD^afena{)men ber 5legierung

um fo fd)ärfer nor. Sie foäialbemokratifd)e treffe l)atte 3:ags

Dorl)er fed)s ^Bebingungcn Deröffentlid)t, beren ^nnal)me fie

oon ber 3^egierung forberte — ^Bebingungen ber inneren

"Politik. SD^an roar gcfpannt, ob ^err 6d)eibemann fie in

feiner '^^bi gu ben feinen mad)en roerbe. 9Iid)ts berglcic^en

gefd)al), mit keinem 223ort ging er auf biefelben ein. Samit

entzog er meinem 25ater bie ®elegent)eit gu einer fofortigcn

3leplik.

Ser letjte 3lebner bes 5!ages roor ^err 0trefemann. (Er

fprad) geroanbt roie ftets unb liefe eine beoorftel)enbe ^urs»

önberung feiner 'ipartei burd)blidien.
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3)cr (ginbruck, bcn id) oon bcr ®tellungnaf)me bcr Partei»

fül)rer mit nad) ^aufe na{)m, raar 5unäd)jt bcr, ha^ eine

akute ^rijis für bie 3legierung md)t beftanb. ^Is ic^ jebod)

am anbern SD^orgen bie 3^itii"9^n gur ^anb na{)m, mufete

id) mid) com ©egenteil überseugen. Sie 3^ebe bes S^ntrums*

abgeorbneten ©röber f)atte bie Sage DoUjtänbig oeränbert.

©ang allgemein rourbe fie roenigftens in ber ^re[je — unb

fid)er mit nid)t mifeäUDer|tef)enber ^b[td)t — baf)in kommen»

tiert, ba^ bas 3^"^^^""^ ^^^ .Rangier bie ©efolgfc^aft Der«

roeigere. 9!un I)at groar ^err ©röber am felbcn ^agc

meinen 35ater aufgefudjt unb feinem lebljaften Sebauem
barüber ^usbruck gegeben, bafj feine 3?ebe bergeftalt in ber

Öffentlichkeit aufgefaßt roorben fei. ©ang bas ©egenteil

t)ahi er beroirken rooUen; ha5 S^ntrum ftct)e nad) roie nor

I)inter bem Rangier, ©as alles kam gu fpät. (Sine fel)r

gefd)idite SO^ad)e in ben berliner S^itung^n raufetc bas 'i|3ubli»

kum, bie öffentlid)e 5J^einung baoon gu überjeugen, bafe bie

(5reunbfd)aft bes S^^trums für btn Rangier gefc^rounben

fei. 33ereit5 ging man über benfelben gur S^agesorbnung

über unb ftellte 33etrad)tungen über bie ^erfon bes 9Iad)*

folgers an.

€s erfd)eint mir groeifel^aft, ob roeite Greife bes S^ntrums

In 2}3irklid)keit bie ^bfid)t t)atten, bcn 9^cid)5kanälcr gu

ftürgen, ber aus if)rcn 3^cit)cn f)erDorgegangcn mar. 58ei einem

^eil bcsfelbcn Ijat fie root)! bcftanbcn, bei ber SO^e^rf)eit bcr

Partei kaum. 3)er (Sinbrudi für bie öffentlid)keit aber blieb

beftel)cn, bafe bas 3cntrum gum minbcften nid)t mit ber alten

^nl)änglid)keit gu bem .Rangier ftanb.

60 trug bie 5?cbe §errn ©röbcrs fd)liefelid) bagu bei, bafe

mein 33ater roenige 5age fpöter ben ^ugenblidi für gekommen

I)ielt, ben Äaifcr um feine (£ntlaffung gu bitten, ©as roöre

DlcUcid)t tragifd) gu nennen. 3^) ^^^^ ^Q"" öcrrn ©röber

Derfid)crn, bafj id) ibm nid)t gram bin. 9)ai er bod) meinem

25ater eine 3cit ber Aufregungen unb 323lrren erfpart, bie il)m
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feine legten Sebenstage ali^u trüb unb tjoffnungslos ge*

ftoltct I)ätten.

diejenigen meiner £efer, bie ben poIitifd)en 6tanbpunkt mei*

nes 33Qter6 nid)t teilen, raerben Dielleid)t fragen, mstjalh biefer in

feiner legten ?lebe mit keinem 2Bort auf bie ^Bünfc^e eines ^^eiles

ber 33olk5Dertreter gu fpred)en kam, bie fid) alles ^eil oon einer

33erfaffung5änberung, oon ber 't]3arlamentarifierung Derfpract)en.

Sie ^tntroort ift einfad). 3" ^^\^^^ ^^"i^ roünfd)te mein

35atcr nid)t bem 5Iu6fd)ufe Auskunft gu geben über fragen

ber inneren Politik, roenn berfelbe äufammengerufen rourbe,

um über 93orgängc ber öufeeren "ipolitik unb über bies«

begüglidje SD^a{3naI)men ber 3legierung unterrid)tet gu rocrbcn.

(£s mar ba!)er bie SBa^Irec^tsfrage bie einzige, bie er als

n)id)tige unb bringlidje innerpoIitifd)e ^ngelegenl)eit in feiner

3^ebe erroät)nte. 0obann aber ftanb er ben Seftrebungen, bie

auf eine 93erfaffungsänberung !}inäielten, grunbjäölid) ablel)nenb

gegenüber, er ^ätte über biefelben nur in ncgatioem Sinne

fpred)en können. Snblid) roar er ber gang beftimmten Über»

geugung, bofe es ein 3cicf)en oon 6d)n)äc^e bebeute, roenn

fic^ bie 9^egierung besroegen, roeil fid) bie Kriegslage gc»

önbert, roeil fie ungünftiger geroorben roar, oon bem linken

^lügel ber 35oIksoertretung ^ongeffionen abtro^en liefe. Sßlxt

anbern 2Borten, bie 5$erquidiung oon innerer unb äufeerer

^Politik fd)ien if)m unrid)tig unb unf)eiIoolI.

00 ftanben bie S)inge, als am 3^age nad) ben 3^eben ber

^arteifül)rer, am 26. September, ber 3"fQnimenbrud) ^ul*

gariens bekannt rourbe. ^ür bie überreigten 9Teroen ^Berlins

met)r, als bicfes ertragen konnte. 5)er öauptau6fd)ufe oer*

langte aufs neue (Erklärung über (Erklärung.

SBie crinnerlid), t)atte bie 0.^.2. mit einem „kleinen"

Angriff ber Salonikiarmee gegen bie ^Bulgaren gered)net.

(Es roar aud) tatfäd)Iid) keine Offenfioe im grofeen ©til.

Jlber bie ^Bulgaren riffen aus roie 0d)afIeber, unb baran

I)atte bie 0.^.2. nid)t gebad)t.
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SSlan t)at in bcr öffcntltd)keit fofort bic S^ragc aufgeroorfen,

tote es mögltcf) mav, ha^ man auf bcut[d)er (^itc über bte

roa^ren 3uftänbe in Bulgarien unb in ber bulgarijc^en ^rmec

fo mangelhaft unterrtd)tet mar. 2}3ic alle @efanbtfd)afts*

berid)te, fo t)abe icl) aud) biejenigen bes beutfd)en ©efanbten in

Sofia, bes ©rafen Obernborff, in ber ^anb gehabt unb meinem

25ater Dorgelefen. 3" benfelben fanb fid) nun rooI)I mcl)r

als ein ^inrceis barauf, bafe feit bem *2Ibgang oon 3^abo*

flarooro bic ententefreunblicf)e ©timmung in Bulgarien im

2I3ad)fen begriffen fei. 35on einer Unäunerläffigkeit ber Gruppen

aber roar roenig bie 3^ebe. Ob ber bcutfc{)e S[RiIitärbeDolI*

mäd)tigte in 6ofia l)lcrüber Stätjercs an bie O.^.S. gemelbet

t)at, roeife ic^ nicf)t.

9tid)t unintereffant bürftc es oieIIeid)t fein, ha^ ber ^önig

ber Bulgaren, ber im September in 33ab 9Iau^eim jur ^ur
raeilte, nocf) kurg oor bem bulgarifd)en 9tieberbrucf) ben

©eutfd)en ^aifer in ^omburg befud)t f)atte, unb ba^ er —
fo cr^ä^lte ber ^aifer meinem Q3ater felbft — in einer ^ird)c

Dor ben ^auptaltar getreten mar unb it)m einen feierlidjen

2reueib gcfd)n)oren I)atte.

5)ic O-ö-fi- ^at fluf i)ic erften SD^elbungcn oon bem

3urückn)eid)en ber Q3ulgaren fofort fünf beutfd)e ©iotfionen,

barunter bas bcutfcbe ^Ipenkorps, oom SDeftcn nad) SD^aje*

bonien abrollen laffen. 3^) ^i" ^^i" ^riegsakabemiker,

aber meinem Saienoerftanb l)at biefc SDkfenat)me nid)t ein*

geleud)tet. 5)er geinb fud)te bie militärifd)e (£ntfd)eibung auf

bem roeftlid)en ^riegsfdiauplaö. 5)ort l)attcn mir fortgefe^t bic

l)eftigften Angriffe 5u bcftct)en, bort benötigten mir alles, raas

an beutfd)en Gruppen gur 33erfügung ftanb. SÖ^oäcbonien mar

in bie fem 'Jlugenblick ein 3tebenkrieg5fd)auplalj. Unb
bortl)in mürben fünf unfercr beften SiDifionen in SO^arfd) gc*

fcöt, bie überbies 5u fpät kommen muf5ten— unb 5u fpöt kamen.

®ie (Sreigniffe in 33ulgarien fpil^ten bie fd)on gefpannte £age

Im 3""^r" [f^r 5"- ®if fdjlugen, rcic man gemeiniglich äu
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fagcn pflegt, bem <5affc bcn ®obcn aus. ^atk fd)on bas

(£r|d)einen ber öftcrreic^ifc^en ^ricbcnsnotc bas SD^ifetrauen

eines grofeen Steiles bes Parlamentes gegen bie 9'leid)s»

regierung erraecfet, fo roar es nun mcf)t mcl)r 5u fteigern.

5)ieje 3legierung taugte entfd)ieben mcf}ts me!)r! 2Benn aber

eine neue ^Regierung kam, fo konnte bas nur met)r eine

parlamentarifc^e fein ! ^Ifo fort mit all bem, roas 53i5marck

gefdjaffen („ber fidi bie 35erfaffung ja nur auf feinen eigenen

£eib äurect)tgefd)nitten I)atte", roie man je^t überall ^örte!),

fort mit bem ^Irtikel 9 ber 35erfaffung ! 9tur eine 3legierung,

auf breitefter Safis gebilbet unb oon bem 33ertrauen bes

93olkes getragen — fic konnte ®eutfd)lanb noc^ retten!

9)^einem 23ater roar bie Sage natürlid) ooUftänbig klar.

S)a er es aber für unl)eilDoll für bie 3ukunft bes 3lcic^es Ijielt,

ben 2Bünfd)en eines Steiles ber 33olk5Dertreter ot)ne roeiteres

nachzugeben, oon bem er be^roeifelfe, ob er bie 9)^ajorität

befafe, fo bad}k er an einen offenen ^ampf im 3leid)stage,

bzn er gegen biejenigen ausäufed)ten beabfidjtigte, bie einen

Antrag auf bie ^ufl)ebung bes Artikels 9 ber 33erfaffung ein*

bringen roollten. 9Iac^ ben oertraulici)en (Erklärungen bes

Öerrn ©röber glaubte er fid) ber ®efolgfd)aft bes Sentrums

audj bann fid)er, roenn er gu bem (£ntfd)lu6 kommen roürbe,

bie Q'legierung mit ber bisherigen S[Rel)rl)eit aufzugeben unb

entroeber mit einer roed)felnben SSJlitjxtjdt ober mit einer

folc^en nac^ red)ts gu regieren, 2Bas bie le^tere betraf, fo

ftanb fie allerbings, nad) bem 33erf)alten ber ^onferoatioen

ju fd)liefecn, auf unfid)ern ^üfeen. Hnb and) bie 5lnl)äng»

Ud)keit bes Sentrums an feinen Rangier fd)ien, mir roenigftens,

keine abfolute.

€s roar infolgebeffen ber ^all fel)r roo^l benkbar, ha^

ber Antrag auf 5lufl)ebung bes ?lrtikels 9 oom 3^eic^stagc

angenommen roerben roürbe. Sann l)atte bie ©efe^esoorlage

an ben ^Bunbesrat gu gel)en; biefer aber, fo red)nete mein

93ater, roürbe bem Eintrag bie 3"ftinintung oerroeigem. 2)ie
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preufetfd)en Stimmen roürbett ja oon xt}m als prcufeijd)cm

SO^tnifterpräftbcnten tnjtruicrt, ^ai^em unb ®ad)fcn auf alle

^äüe gegen bie 33orIage ftimmen. 55er ^ampf um bte ^uf*

f)ebung bes Artikels 9 fc^ien meinem 53ater bal)er für bie

^Intragfteller ausfidjtslos gu fein. 2I5arum es alfo nid)t auf

ben .Kampf ankommen laffen ? Ser föberatioe (£{)arakter bes

iReid)es, ben gu n)af)ren meines 33aters ganges ^eftreben immer

gcroefen, mar einen foId)en offenen ^ampf rooI)I roert.

6o ftanben bie ©inge, als am 28, September in ber ^rü^e

Oberft 0. 213interfelbt fid) bei meinem 33ater melben liefe unb

if)m mitteilte, ha^ bie 0.9).2. gu ber ^nfid)t gekommen

fei, baji eine Umbilbung ber 3?egierung ober ein *iMusbau

berfelben auf breiterer SBafis notroenbig geroorben fei. SSlün

93ater kam fofort, nad)bem Oberft o. 933interfelbt fein Sin^ni^r

Derlaffen l)atte, gu mir herein unb beridjtete mir ben plö^»

liefen 2}3ed)fel in ber politifd)en ^nfd)auung ber O-ö-S-^

€s überrafd)te mid) natürlid) feljr, oon iljm gu t)ören, ba%

\id) bie 0.^.2. üon einem 3^age gum anbern auf ben 33oben

bes 'Parlamentarismus ftellte, beffen ^nl)änger fic oorbcm nie

geroefen mar.

91un ftanb es meinem 33ater aufeer Sn^eifel, bafe biefer

politifcf)e ®efinnungsroed)fel ber 0.^.2. entfd)eibenb für i^n

felbft fein roerbe. (£r t)atte fid) baljer fd)on im ©efpräd)C

mit bem Oberften o. 2Dinterfclbt entfd)loffen, nod) am gleid)en

^age nad) (dpa gu reifen, ^err d. ^in^e, ber roenige ^ugen*

bliebe banad) bei meinem 33ater erfd)ien unb ber fid) in ben

legten 3^agen fel)r peffimiftifd) in 33egug auf bie Kriegslage

geäußert l)atte, mar mit ber ^bfic^t meines 33aters fel)r ein»

oerftanben unb reifte felbft fd)on am Snad)mittag in bas

®rofee f)auptquartier ab, um fid) oon ^inbenburg unb

fiubenborff ein ooUftänbiges 35ilb über bie 2Ceftfront geben

gu laffen.

Q3fll. fiubenborffs Ärleflscrinnerungen 583 ff.
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5lm 0pätnad)mittag bcsfclben Sages crfcf)icn mein 35ctter

Dort ber . . . ®efanbt[d)aft bei mir. €r roar in grofecr 0orge

roegcn ber fo plö^Iid) ausgebrod)cncn ^anglerkrifis unb rooUte

fic^ bei mir nad) bem Stanb ber 5)inge erkunbigen. (£r l)ielt

bie ^ufnaf)me oon einigen öojialbemokruten in bie 3^egierung

für nötig unb mar überra|d)t, als xd) if)m erklärte, bafe mein

25Qtcr nic^t baran benke, einen feiner tücf)tigen ©toatslekre«

töre gu opfern, um bafür einen Parlamentarier ot)ne ^ad)*

kenntniffe einäutaufd)en. ^uf feine ^^rage, raie bcnn bann bie

^rifis it)rer £öfung nä!)er gebracf)t roerben könnte, juckte id)

bie ^d)feln: id) raoUte it)m nic^t mitteilen, ba^ es für ben

Rangier nur met)r auf bie ^^ragc ankam, roic ber .^aifcr unb

bie O-ö-S. ju ber Sage ©tellung nehmen mürben, unb ba^

mir ein (Sntlaffungsgefuc^ meines 55oters fet)r n)at)rfd)einlid)

erfd)ien. (£rft als ber 33etter feinen ^efuc^ beenbete, teilte id)

il)m mit, ba^ mix im 93egriffc feien, nad) 6pa abgureifen.

2Bir fuf)ren mit ©raf 3?öbern, ^ixxn o. 3Raboroiö unb Oberft

D. SBinterfelbt. ^m 5Ibenb mürbe nid)t met)r nicl politifiert.

©agegen kamen mir am anbern 33ormittag gufammen, um bie

Sage grünblid)ft ju befpred)en. 3)er 3leid)sfd)aöfekretär ent*

roickelte äunöcf)ft feine ?Infid)t über bie Situation unb erklärte

feinerfeits eine Umbilbung ber ^Regierung unter 3"äi^()ui^9

ber ©Oäialbemokratie unb bes einen ober anbern SJ^itgliebes

Dom S^ntrum ober bes ^ortfc^rittes für notroenbig. dagegen

mar er ber SD^einung, bafe ein 2Dec^feI in ber Äan3lerfd)aft

nid)i einzutreten bräud)te, aud) nid)i n)ünfd)en6roert fei. SD^ein

95ater macf)te barauf SD^itteilung oon bem, roas er aus feinem

legten ©efpräd) mit bem 3fntr"m5füt)rer ©röber, ber am
5tbenb Dort)er nod)maIs bei i!)m geroefen mar, entnommen

f)atU. (Er glaubte, bas S^ntrum roerbe ber ^Regierung bie

frü{)ere ^nt)änglid)keit beroa^rcn, eine ^nnat)me, bie ben anbern

Ferren, roie übrigens and) mir, unfid)er erfcf)ien. 9tun melbetc

id) mid) ju 233ort unb füt)rte aus, ba^ niemanb oon meinem

33ater, ber fein ganzes Seben ein konferoatio bcnkenber SO^ann

t). Leitung, ein 3al)i in bei 9tct(4S(an}Ui. 12
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geroefen fei, ücrlangcn könne, ba^ er felfaft an ber 6ptöe ben

Übergang in bie parlamentarifd)e ^^egterungsform mitmadie.

6et fie ber 3^it entjprec^enb als notroenbig empfunben, fa

müfje eben eine anbere ^erfönlid)beit bafür gefud)t roerben.

©raf 5löbern roenbete bagegen ein, bafe e© fid) ja nic^t um
eine ^arlamentarijierung im eigentlidjcn 6inne l)anble, fonbern

nur um bie 5Iufna^me oon Parlamentariern in bie 3^egicrung.

?lucf) bieg ge^e gegen meines 33aters ^nfid)ten, erroiberte ic^

tl)m unb macf)te erneut barauf aufmerkfam, ha^ man bann

boc^ befjer täte, einen geeigneten 9'lad)foIger ausfinbig gu

madjen. SCir fprad)cn bann barübcr, unb es geigte fid), bafe

©raf 3löbern cor einigen ^agen bereits ein Telegramm oon

bcm mit it)m bekannten "Springen SSSlai oon Saben erl)alten ^atte,

iDorin iljxn berfelbc freunblid)e ©rüfee fd)ickte unb it)m feinen

3lufentI)aItsort 5)effau mitteilte, ©er 3leid)sfd)aöfekretär gab

felbft gu, ba^ ber ^rinj fid) bamit für eine eoentueüe 9tad)=

foIgevfd)aft in (Erinnerung bringen roollc, jcbenfalls aber einen

an it)n erge^enben 9luf, bas ^angleramt gu übeme!)men,

nid)t abfd)Iagen roerbe. 3" Stoeiter £inie kam root)! ©raf

9?öbem felbft in Setrac^t, boc^ legte er keinen 9Dert auf bas

mü^eooUe ^mt. 5lud) an Dr. ©olf rourbe gebad)t.

StRein 35ater erklärte ben ^ixxm nunmel)r, ba^ an feiner

^erfon bie Sad)e nid)t fd)eitern foUe; er l)abe oor einem

3at)re bie fd)n)ere ®ürbe auf aroeimaliges bitten übernommen

unb elf SWonate getragen; roenn bie ©ntroicblung ber 3)inge

je^t auf eine beginnenbe ^arlamentarifierung Eintreibe, fo

bebaure er bics, könne aber natürlid) nad) feiner gangen 95er'

gangen^eit nid)t gegen feine ©runbfä^e f)anbeln unb fei In«

folgebeffen gern bereit, ben Äaifer um feine 55erabfd)iebung

gu bitten. SD3ir brad)en bamit bie Untert)altung gunäd)ft ab.

%u\ 923unfd) bes Oberften o. 2Binterfelbt begleitete id) bann

biefen in fein Abteil, roo mir uns bie ^i^age burd) ben ^opf

get)en Hefjcn, in n)eld)er 2Beife mit bem ^aifer gcfprod)en

roerben foUte ; roir roaren bcibe ber 3Infid)t, es fei am bcften,.
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mein 25atcr trage it)m btc ^ngclcgcnt)cit in b em ®tnne oor,

bafe er felbft bie ^Neuorientierung nidjt mitmacfjen könne, ba^

fie aber nacf) Überzeugung oieler aus inner» unb aufeenpoIitifcf)en

®rünben notroenbig geroorben fei, unb ba^ er be5l)alb ben

^aifer bitte, it)n oon feinem ^mte gu entt)eben. 3" ^^n ®aIon

bes 933agen5 jurücfegeket^rt, f)attc id) oor ber Ankunft in

Öerbestal, root)in bie ^lutos befteUt roaren, nod) 3eit, meinem

95ater ben 3nt)Qlt bes ©efpräd)e5 mit bem Oberften o. 3Dinter*

felbt mitzuteilen.

5)er Rangier mar bereits mit fid) felbft im reinen, fein (Ent*

fcf)Iufe gurückäutreten mar gefafet. 3)afe i^m ber 6d)ritt ganz

leicht gefallen ift, glaube id} nid)t, roenn er audj äufeerlid) ruf)ig

roie immer mar, überzeugt, ben rid)tigen 2Beg zu get)en. *2tber

ber ©ebanke, bafe bie föberatiüe ©eftaltung bes 9^eid)e5 mit

ber neuen Sntroicklung fdiroeren ©efat)ren ausgefegt mar, bas

®efü()I, ba^ bie Schöpfung ^ismarcks einer ^uflöfung ent*

gegenging, laftete brückcnb auf ii)m. 3^) erkannte bas beut»

lic^ an bem t)erben 3"9^/ ^^^ ""^ feinen S[Runb fpieltc unb

ber erft am 5lbenb bes ^^ages erlofd), als er ben Äaifer um
feine €ntlaffung gebeten datte.

3n ^erbestal ftiegen mir aus unb mufeten etroa eine I)albe

®tunbe auf bie ^utos roarten. 5)ann fut)ren mir, mein 33ater,

®raf Stöbern unb id), über 5)oIt)ain ins ©rofee ^öuptQuai^tt^r.

®s mar ein fd)öner, roarmer unb fonniger Zaq. ®in eigen»

tümlic^es ®efül)l befd)Iic^ mic^, als mir burd) bie uns root)!«

bekannte unb liebgeroorbenc ®egenb kamen, bie wir gerabe

oor einem SSRonat oerlaffen f)atten. 5)er ö^r^ft rooi^ mittler»

roeile ins £anb gezogen, in allen gai^ben leud)teten bie 2Dälber.

2I3ir paffierten in rafdjer 'S(ii)xt bie ©ileppe, bas oon Belgien

angelegte ©tauroerk nal)e ber beutfdjen ®renze, bas in ber

fd)n)eigenben ^rad)t bes l)infd)eibenben Sommers einen roel)»

mutigen Anblick bot. ^Ite Erinnerungen rourben mad)\ —
^Is mir uns über 3öl^ai) ©pa notierten, önberte fic^ bas

2Detter, bunkle SBolken zogen auf, unb bei ber Einfahrt in

12*
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unfer ®c^Iofe begann ein leichter 6prüt)re9cn oom §immcl gu

fallen, ^m §aufe roar es kalt unb ungemütlich.

SCir roaren nod) nid)t lange ba, als fic^ ^err d. ^tn^e

melben liefe. €r ^atte ben 33ormittag im einer langen Unter»

rebung mit bcr O..Ö-S- benu^t. ©as ©ejpräd) groifc^en i^m

unb meinem 33ater mar kurg. ^Is er fortging, kam biefer

mit fet)r emftem ^usbruck ä" Jnir ins Sin^^ter unb fagtc:

„5)as ift ja gang furchtbar, bie £).$.£. oerlangt, \>ql\^

fobalb als irgenb möglich ein griebensangebot bei ber

©ntente gemacht roirb. Sym^^ ^at mit feinem ^effimismus

red)t bet)alten." 2Bir konnten nid}t met)r fet)r lange allein

über biefe llnglücksnad)ricf)t fpred)en, benn balb oerfammelten

fid) bie Ferren ®raf iRöbern, ^err d. ^in^e, ^^xx o. 3^abo=

roiö ufro., um bie Einkunft bes ^aifers gu erroarten. ©iefer

kam benn auc^ gegen 4 Ut)r mit feinem ©efolge unb begab

fid) fofort mit bem 3leic^sfd)aöfekretär, bem ^abinettsc^ef

D. ^erg unb meinem 23ater in beffen ^Irbeitsgimmer. ©er

^aifcr fc^ien mir an biefem ^age nid)t fc^Icc^ter als fonft

aus5ufel)en, erft fpäterl)in fteüte id) feft, roie fet)r aud) auf

it)n bas unglücklid)e €nbe unferer fo glüdilic^ begonnenen

Offenfioe eingewirkt I)atte. 5)ie 33efpred)ung bauerte lange.

.Öcrr D. 9ym^i, ber bie 9tad)t burc^ nad) ©pa gefaf)ren mar unb

ben gangen 93ormittag mit ber O.^.S. oerI)anbeIt ^attc, fa^

Doüftänbig erfd)öpft aus unb fd)Iief infolge ber überanftrcngung

bei uns im 3intnter ein, roät)renb er barauf roartete, gur 5Be«

ratung gugegogen gu roerben. 3^) benu^te bie ®elegenl)eit, mic^

Don Hauptmann o. 3v einem netten, jungen ©eneralftabsoffigier,

ber feit kurger 3«^^ 3)ienft als ^lügelabjutant bes ^aifers tat,

ctroas über ben ®runb unferer militärifd)en 5el)Ifd)Iäge unter»

rid)ten gu laffen. 55iel kam freilid) nid)t gutage. 3)ie Offenfioe

beiberfeits 3^eims, fo ergät)Ite biefer, fei bis in lt)re SingeU

Reiten oerraten roorben burd) einen "ipionierofflgler, ber gu ®r»

feunbungsgraecken über bie SD^arne gefd)n)ommen unb nid)t met)r

^urü(kQekct)rt mar. 3" einem fpöter aufgefunbenen frangöfifd)en
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©cfct)I fei er mit Stamcn genannt roorben. ^nberfeits t)ötten

rotr bas äufeerft gefd)ickte ^usroeic^en ber ^ranjofen nid)t

erkannt, bie in einer 2Boc^e itjre oorberen £inien I)eimlid)

räumten unb in ben alten ^Batterieneftern jeroeils ein ©efc^ü^

fielen liefeen, mit bem fie bas geuer bis gule^t unterhielten.

60 tjühi un[ere Artillerie bei bem beginnenben 3)ueü mit ber

feinbiic^en it)re gan^e SO^unition auf oerlaffene Stellungen

oerfeuert; ber 3"ftinterieangriff fei ins £eere, beim weiteren

95orbringen auf eine unbekannte geroaltige 33efeftigung ge*

ftofeen, aus ber bie ^^i^fl^äofen mit unl)eimlic^ oiel ^Irtillerie

ein Demid)tenbe5 ^euer eröffneten.

3n ber 3n'ifrf)cn5eit mar burc^ ^errn d. 3?abon)iö — nid)t

^crrn o. ^'m^e, roie £ubenborff in feinen ^ricgserinnerungen

S. 584 meint— bie (Erklärung bes ^aifers oorbereitet roorben,

in ber biefer feinem 2Billen Ausbrucfe gab, mel)r als bxstjzx

95ertreter bes 25olkes ju 3legierungsgefc^äften l)eran5U5iel)en,

unb in roelc^er er meinem 33ater bie erbetene Sntlaffung in

©naben beroilligte. 3^) brachte bas (5cf)riftftück in bas

Arbeitszimmer, roo bie bebeutungsoolle Unterrebung nod) nid)t

aum Abfd)lufe gekommen roar. 5)er ^aifer ^at bei biefer

nic^t fe{)r oiel gefprod)en, bas 9Bort füljrte für il)n fein

^abinettsd)ef, ber babei fo lebl)aft bebattierte, bafe feine 6timme
beutlid) im SHebengimmer oernelimbar roar. Sie Sntlaffung

bes Kanzlers roar bem ^aifcr mel)r als fdjmerglid). .ö^tte

er fid) bod) in ben elf SÖ^onaten ber Amtsfül)rung besfelben

ftets überzeugen können, haj^ es allein bie Siebe gum 35ater*

lanbe roar, bie meinen 33ater im Amte l)ielt, ber es fid) babei

SU einer ber oorne^mften Aufgaben gemad)t ^atte, bie 3'led)te

ber ^rone als überzeugter SD^onard)ift nad) allen Gräften gu

ocrteibigen. 5)afe es anbers kam, lag nid)t an i^m.

5)ie 58efpred)ung roar bann gu (Enbe gegangen. 5)er ^aifer

oerabfd)iebete fid) freunblic^ roie immer oon uns allen, unb

roir roaren allein. SSfl^in 25ater roar ziemlid) ftill. Aber

als id) il)m fd)ilberte, roie roir nun balb aus bem „^ieflanb"
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in bas öod)Ianb her Heben bai)rifd)en Serge ^ktjzn roürbcn,

ging bod) ein ftilles, faft glücfelid)e5 £äc^eln über feine emften

3üge.

9tacb bem ^benbeffen, bas roir mit ^errn ü. ^laboroi^ ein*

naf)men — bcr 33ertreter ber 0.^.2. beim ^leic^skangler

roar in ben ®eneral[tab gegangen, bie neuejten 9}^elbungen

Don ber ^ront gu crfal)ren —, kamen ^err ü. Serg, ®raf

Stöbern unb §err d. 2BinterfeIbt nod) einmal gu uns Ijerauf,

um über bie 933a^I bes 9tac^foIgers ju beraten. 3" ^^\^^^

£inie ftanb bie ^anbibatur bes 'ipringen SERaj Don Saben,

bie aber uon ^erm o. Serg Ieibenfd)aftlic^ bekämpft rourbe.

33orübergeI)enb rourbe ®raf 3löbem in ©rroögung gebogen,

ber fid) jebod) felbft nid)t für geeignet t)ielt. €ine (Einigung

konnte an biefem ^benb nicf)t erhielt roerben, erft bie folgenben

3^age bracf)ten bie (Sntfc^eibung gugunften bes ^ringen, nad)*

bem aud) ber ^aifer, ber fid) urfprünglid) abgeneigt gegeigt

!)atte, für i^n geroonnen roorben mar.

3n ber 91ad)t n)el)te ber Sturm um unfer ^aus unb rüttelte

an ben ^enftem, roic um uns gu geigen, ba^ bie neue 3^it

für 3)eutfd)Ianb angebrochen fei.

^alt unb trübe mar ber näc^fte 2^ag. 3^) f^Öte midi fc^on

in ber '^xülj^ mit meiner 3^rau in teIepl)onifc^e 95erbinbung,

um itjx mitguteilen, ta^ „bas SBetter umgefd)Iagen I)abe".

scheine ^^^^Q"/ "^i* unferer ®et)eimfprad)e oertraut, oerftanb

fofort. (Sic forgte fid) natürlid) um bas Sefinben it)rcs

®d)n)iegerDaters, über bas id) fie glüdilid)ern)eife berul)igen

konnte.

3)as 5i^"()itück naf)men roir gum legten SO^ale beim ^aifcr

ein. 5)er beutfd)e ^ronpring roar oon feinem Hauptquartier

im 5luto gekommen, bem Rangier £eberoot)l gu fagen. 6obaIb

ber ^aifer bas ^mpfangsgimmer betreten ^atte, überreid)te

er meinem 33ater ben l)ol)en Orben com 6d)roargen ^blcr

mit ben f)frgUd)ften 2Dortcn ber ^Inerkennung. ^d) konnte

babci beobad)ten, bafe er fel)r berocgt roar. 9tad) 5ifd)e kam
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er gu mir unb fprad) bes längeren über bie oeränbcrten Seiten

unb bie kommenbe 9Teuoricntterung, bic mitgumac^en er meinem

35ater nidjt gumuten könne. 3""^ @d)Iufe oerlie^ er mir bas

^Ritterkreuz bes ^ausoxhens ber öot)engoUem.

3)er 9tacf)mittag fat) ben geIbmarfd)aU o. ,ötn^^nt)urg bei

uns gum ^b|cl)ieb5tee. (Er mar berfelbe geblieben unb trug bie

23eränberung ber militärifd)en fiage mit Dornet)mer (^oflui^Ö

als ber treue Wiener feines kai|erlicf)en ^errn. „^Bir können

bie (Entente nod) ben gangen 2}3inter befd)äftigen", meinte er

mit feiner tiefen, ruf)igen Stimme.

(öraf 3löbern, ber ©taatsfekretär v. ^in^e unb ^ixx

0. 2BinterfeIbt oerliefeen an biefem 9tacf)mittage ®pa, um fid)

nad) Berlin gurütkgubegeben. ^txx o. 9)m^c f)atte fofort um
feine €ntlaffung gebeten, bod) mar it)m oom ^aifer befot)Ien

roorben ju bleiben; fein fpäter n)iebert)oIt eingereid)te5 ^b*

fd)ieb5gefuc^ rourbe bann bei ber allgemeinen Steubefe^ung

ber ^mter beroiUigt.

(Eine le^te ^utofa^rt burc^ bas f)erbftenbe £anb über ^rancor»

c^amps unb bie geroof)nte 2I3^iftpartie mit 9)txxn d. S'laboroiö

befdjioffen ben ^benb.

5lm anbern 5age befprac^ mein 55ater oormittags mit

bem ^aifer roieberum bie ^rage ber 9tad)fo{gerfd)aft im

^angleramte; biefer konnte fid) nod) nid)t für ben "ißrinacn

SD^aj Don ®aben entfd)nefeen. 2I5äf)renb ber Unterrebung be-

trat auf einmal £ubenborff unangemelbet bas 3ii"n^cr unb

fragte fofort im 5:one gröfeter (Erregung; „3ft bie neue ^e»

gierung je^t noc^ nid)t gebilbet?" roorauf ber ^aifer giemlid)

barfd) erroiberte: „^d) kann boc^ nid)t säubern!" 3)arauft)in

Subenborff : „5)ie 3^egierung mufe aber fofort gebilbet werben,

benn bas ^riebensangebot mufe nod) ^eute t)eruu5." 3)er

^aifer: „3)as t)ätten ®ie mir cor üier5et)n ^agen fagen

foUen!"

2Bät)renb biefer Untert)altung mar id) im Simmer ber

^lügelabiutanten unb lernte bort ben Oberften ö- kennen, ber
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kürjltd) iu fiubcnborff kommanbtcrt roorbcn max, um ben*

felben in feiner 5Irbeit gu entlajten. (£r gefiel mir in feiner

rul)igen, überlegten ^rt fef)r gut. Sie ©timmung unter ben

Ferren ber ^bjutantur mar reidjiid) gebrückt; natürlid) nal)men

fie fid) mir gegenüber gufammen. ©er ^aifer, ben id) bei

unferer Einkunft unb beim ^bfd)icb einen 51ugenblicfe faf) unb

bcr infolge einer 3sd)ias am Stocke ging, fc^ien fef)r gealtert;

man faf) if)m an, was er in ben oergangenen ^agen burc!)»

gemacfjt t)atte.

2lm 1. Oktober ging bas nacl)ftel)enbe 31elegramm bes

Äaifers an ben ^önig fiubroig oon kapern ah, bas iö), roie*

roo^I es feinergeit in ber treffe oeröffentIid)t raurbe, noc^

einmal in (Erinnerung an bas 2I3irken meines 35aters im

S)ienftc bes 33aterlanbes f)iert)erfeöen möd)te:

„®rofees Hauptquartier, 1. Oktober 1918.

©einer SDf^ajeftät bem ^önig oon ^Bapern.

©raf öfrtitng W ntir oorgetragen, bafe bei ber Sntrolck«

lung ber inncrpoIitifcf)en Sage im 3leict) unb ben unter

bem ©ruck ber allgemeinen 2DeItgeftaItung oon mir als

notroenbig erkannten 3"9^ftönbniffen er nad) feiner poli*

tifd)en 23ergüngenl)eit fid) nid)t mel)r in ber £age fie^t,

weiter an ber ©pi^e ber 5leic^sregierung gu oerbleiben. S)a

er aus feinen Übergeugungen nie ein ^tljl gcmad)t Ijahe,

fo glaube er nid)t mel)r, auf bie oertrauensoolle 'üüflit*

arbeit bes "iparlaments n)eiterl)in 5äl)len gu können. 3f^

t)ahi mid) feinen ®rünben nid)t oerfc^liefeen können unb

il)m bie Sürbe bes ^mtes abgenommen. (£r roirb aber

nod) bie ®efd)äfte fül)ren, bis id) einen 9Tac^folger für il)n

gefunben l)abe.

(Es bröngt mid) bei biefer ®elegenl)eit, 5)ir ben 3)ank ju

n)ieberl)olen, ben id) 3)ir ausfprad), als 3)u ©einen beroäl)rten

SD^inifterpröfibenten bem 3^cid) bereitroiütgft gur 33erfügung

fteUteft. ®raf ö^rt^ing I)at roä^renb feiner ^anglerfd)aft bem
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35aterlanbc 3)ienftc gclciftet, bie if)m nidjt ocrgcffen rocrbcn.

S)cin Opfer roar nid)t ücrgebcns gcbrad)t."

Unter ben legten ©afe ^attc ber ^aifer etgenf)änblg folgenbes

gefd)rtcben

:

©tejem 3:elegramm bes Äalfers lafjc Id) einen 5:ell bes

^Briefes folgen, ben mein 93ater am gleid)en 2age an ben

bai)rifd)en SD^iniftcrpräfibenten o. S)onbI fd)rieb. 3)er ©rief

bebarf in feiner ÄIavf)eit keinerlei (Erörterung ; er ift eine 95c«

ftätigung beffen, roas id) felbft im Dor^erget)enben nieber*

gelegt t)abe:

„3)as crfte (Ergebnis, 5U bem bie neue ^rifis gefül)rt t)at,

ift aus ben S^itunQ^n ju erfe^en, ic^ l)abe meinen ^bfd)ieb

erbeten unb ert)alten unb foU nur nod) bie ®efd)äfte bis gur

(Ernennung meines 9lad)foIgers n)eiterfiit)ren. 3ci) ()0ltc ^i^J

inbeffen für Derpflid)tet, bie ^önigl. SBagr. ©taatsregierung

unb burd) biefe ©eine SD^ajeftät ben Äönig über bie 95or*

gonge, roeld)e gu biefem (Ergebnis gefüt)rt l)aben, genau gu

unterrid)ten. 3)ie ausgefproc^ene ^enbeng ber Linksparteien

ging auf bie ®infül)rung bes parlamentarifd)en 6t)ftems, roeldies
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bas (Snbc bcs Sunbcsftaates als le^tc ^onfequcng mtt fic^

bringen roürbe. 3^"^^^ Ratten jid) neucrbings bic 91ationaI=

liberalen angefc^Iofjen, bas S^ntrum Ijaik groar abgclet)nt,

eine gegen mid) gerid)tete Aktion gu unternel)men unb ebenjo,

als Fraktion, einen Antrag auf ^u|f}ebung bes ^rt. 9 ber

iReid)SDerfaffung mitjuunteraeidjnen ; man mufete aber an«

ncf)men, bafe eine gröfeere ober geringere !^at)\ oon S[Ritgliebem

für ben Eintrag ftimmen unb biefer fonad) eine S9^el)rl)eit im

Plenum finben roerbe. Sa ic^ übergeugt mar, ha^ ber Sßunbes^

rat nid)t juftimmen roerbe, roar ic^ entfd)Iof|en, ben ^ampf auf*

äunc^mcn unb ben bemnäd)ftigen 3iifontmentritt bes 9^eid)s»

tags ^erbei3ufü!)ren, fo unerroünfc^t and) ber unüermeiblidje

Konflikt 5roifd)en 5leid}stag6met)r^eit unb SBunbesrat fein

roürbe. Sern in 3^egierungskreifen oentilierten ^tusrceg, eine

^njaf)! Don "^Parlamentariern in 3leid)6ämter gu berufen,

roiberfprad) id) mit bem 33emerken, ba% id) bod) nid)t tüd)tige

unb gefdjäftskunbige ©taatsfekretäre befeitigen könne, um
Dilettanten aus parlamentarifd)cn Greifen "ipiafe gu mad)en.

00 ftanben bie Singe bis ®amstag früt), id) rooUte nidjt oon

ber Stelle meieren, roeil id) fürd)tete, ha^ nad) meinem 2Bcg*

gang ber meines (£rad)tens D€rt)ängni6DolIc '^ndk nad) links

nid)t mef)r aufguf)alten fein roürbe. Sa er!)ielt ic^ gegen

10 Uf)r bie 9Iad)rid)t aus bem ©rofeen Hauptquartier, ba^

man bort unfere £age im 2Deften gegenüber ber ungel)euren

Übermal)! ber ^cinbe fel)r ernft anfe^e. ^ei ber 933ed)fel«

roirkung ;iroifd)en ^eer unb §cimat fei es bringenb erforber«

lid), eine 33erut)igung im ^nnern l)erbei5ufüt)ren unb bie not*

roenbige innere €int)eit5front baburd) f)erbei5ufü^ren, bafe bie

3?egierung auf eine breitere DoIk6tümIid)e 33afis ge»

ftellt roürbe. Scr gleid)e 3^uf roar ja fd)on immer in ber

•^Prefje unb oon 33crtretern ber fogenannten S0^el)r!)eit5partcien

erl)oben roorben, baf^ ber gleid)e 3'^uf nun aud) oon biefer ©eite

kam, roar bas 9Teue unb oöüig Unerroartete. ^luf bringenbes

(£rfud)en !)in entfd)Iof^ id) mid), nod) am felben ^Ibenb f)lert)er
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ju fal)rcn. ^ufecr bcn Ferren meiner näl)eren Umgebung fuf)r

nod) ber iKeid)5fd)aö[eferetär ©raf 3löbem mit. Söir Ijattcn

unterrcegs !^nt, uns cingcljenb über bie burd) bte 5Rücfe[d)!äge

an ber 2Deftfront unb ben broI)enben Abfall Bulgariens gc*

fd)affenc innerpoIitifd)c Sage ju bejprcd)en. ^ür mid) perfön»

lic^ roar bie ®ad)e einfach. SO^ufete ber 3'lucfe nacf) links

kommen, roeil nur fo ben fd)Iimmften Söentualitäten nor«

gebeugt roerben könne, fo burfte meine "iperfon kein ^inbemls

bilben; benn meinerfeits bicfen S'luck mitaumad)en, mar mir

nad) meiner Übergeugung unb meiner poIitifd)en 35ergangen*

^eit unmöglid).

3m übrigen ging bie Hoffnung bat)in, bie ^arlamentari*

fierung im eigentlichen ®inne baburd) gu Derf)inbem, bafe

Parlamentarier ber oerfdjiebenen Parteien in bie 3legierung

I)ineingenommen roerben. ßuQ^cid) aber roaren roir über«

einftimmcnb ber *illnfid)t, ba^ bie Snitiotioe ju einer foId)en

£inksorientierung oon ©einer SERajeftät au6gel)en muffe. 3^
biefem 6inne t)aben ®raf 3löbern unb id) alsbalb nad)

unferer Ankunft 93ortrag ge{)alten. 5)cr ^aifer geigte ooUes

93erftänbnis unb ging, fo fd)roer es il)m aud) offenfid)tIic^

roirb, auf bie 33orf(i^läge ein. ©egen mic^ roar er be-

fonbers gnöbig, geigte aber audi ooües 35erftänbnis bafür,

ba^ id) unter ben obroaltenben Umftönben nic^t Rangier

bleiben roolle unb könne." . . .

^m 9lad)mittage bicfes legten 2ages in <öpa erfd)ien oor

unferer ^breife nad) ^Berlin ber ©eneral fiubenborff in un«

fcrem ®d)Ioffe. 9)^ein 25ater fragte it)n, roie er fid) bie 3"*

kunft DorfteUe, roenn uns bie (Sntente auf ein griebcnsangebot

©cbingungen fteüen roürbe, bie fd)mad)DolI unb baf)er für

3)eutf(^Ianb unannef)mbar roören, roorauf £ubenborff ani-

roortete: „3)ann muffen roir eben rociterkämpfen."

S)iefe ^ntroort erfc^ien uns red)t unlogifd). 3)enn roenn

roir imftanbe roaren roeitergukömpfen, fo roar es bod) aud)
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nldjt nötig, in bicfcm milttärifd) fo ungünftigcn Augenblicke

mit einem ^riebensangebot ju kommen.

5)ie 3^ückrcife mit ^txxn o. 3laboroiö mar bef)aglid)

roie immer. 3" ^öln kauften mir 3^itungen, aus benen

mir erfat)en, ba^ bic ^ommiffion bes öerrenf)aufes has all*

gemeine gleid)e 2}3at)Ired)t mit einer Alters^ufafeftimme {ab

40 3^^!^^") angenommen ^atte. €in ^reppenroi^ ber 2I3eIt»

ge|d)ict)te

!

3n Berlin angekommen, fanben mir bie oerfd)iebenen 93c»

Sorben ber ^auptftabt in 5iemlicf)er 2lufregung i)or. (Einer

ber erften, bie bei meinem 93ater erfcf)ienen, mar ^err o. "^ager.

€r berid)tete oon ben 93efprcd)ungen, bie er mittlerroelle ab'

gehalten; babei geigte es fid), bafe bie Anfprüd)e auf 3"'

erkennung oon ©taatsämtem, roie nid)t anbers äu erroarten,

bereits siemlid) grofe geroorben roaren. 3)er „3^un" auf fic

nal)m republikantfdje formen an. "^ring SO^aj oon "Saben

mar eingetroffen unb unterf)anbelte mit ben ^arteifüt)rern

o^ne grofee 5lu5fid)t, eine (Einigung gu ergiclen.

5Im Donnerstag ben 3. Oktober kam ber ^aifer gegen

5lbenb gu uns ins ^alats. (gigentlid) foüte bei biefer ®e*

Icgen{)eit ber 9lad)foIger meines 35aters ernannt roerben, allein

aud) 5u biefer Otunbe roar bas Kabinett nod) nicf)t ooUftänbig

gebilbet. 3)er ^aifer fe^te ba^er feine Unterfc^rift unter bie

93eftaUung5orber bes neuen 3leid)skan5lers ; bas Satum blieb

unausgefüUt.

Aus bcm (Srofeen ÖQ"Ptguartter trafen anbauernb tele*

pI)onifc^e Anfragen bei ber neuen 3?egierung ein, ob bas

beutfd)e ^riebensangebot nod) nidjt an Amerika abgegangen fei.

5)le legten 3!age roaren Abfd)iebsbefud)en geroibmet. Auc^

|u meinem 55ater brängien olele in bem Sebürfnis, bem oon

il)nen f)od)öerel)rten SD^anne ein beroegtes fiebcroo^l ju fagen;

me^r roie einer tjaüi 5^ränen in ben Augen.
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9tad) einer (Einlabung beim bai)rifrf)en ©cfanbten, bem

langjährigen 33ertrauten unb ^reunbc meines SJaters, be»

jtiegen mir am ^bcnb ben ©alonroagen, an bem fid) oiele

^Bekannte eingefunben !)atten unb ber uns in bie engere ^eimai

bringen follte.

3m 9!}^üncf)ener 58af)nf)of roaren bie SD^inijter DOÜäät)lig

erfdjienen, mit benen mein 33ater fünf lange ^aijxi in tjax-

monifd)er (Eintracht gearbeitet l)atte.

5)ann ging es roeiter, ben ^Ipen gu.

(£in öerbfttag ftral)Ienb unb roe^mütig, roie if)n nur bie

35erge kennen. SSlxi neuem ®d)nee bebeckt glänzten bie (öipfel,

über bie fid) ein roolkenlojer ^immel fpannte. ^reunblid)

grüfetcn jie uns aus bem ftiUen ®ebirgstale, bas mein 35ater

feit feiner Sq^)^^ öo^ einem ^al)Xi in bie ^auptftabt bes

3leid)es nic^t mel)r gefel)en l)atte.

^Is mir unfer 9)au5 betraten, \at) id) langfam eine 5räne

aus ben ^ugen meines 35aters rinnen. — ^^nte er bes

95aterlanbes ®d)ickfal?

(£nbe.
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